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©eparatabbruc! au^ „©traufe ©efammette ©d^riftcn*



Harm^rt itB J^ttüm^thttB.

©trauß cräöl^lt in feinen £tterartf(f)en ^en!tt)ürbtg!eitcn

(I, 55 f.): nod^ e^e fein §n)eite§ SebenSefu erfc^icnen mar, f)ahc

fein (1863 üerftorbener) trüber unaBläffig in il^n gebrungen,

\>a^ er in einer für ^Ile öerftänblii^en unb ergreifenben gorm
ber ölten d^riftUc^en SSeltanfd^auung in aKen il^ren ^l^eilen unb

golgerungen bk mobeme <3]^ilofo)3^ifd^e entgegenftellc; unb er

Ijabe oud^ \>a^ „2ehm 3efu für ha^ beutfd^e SSoI!" nur aU eine

TOfd^Iaggjafilung auf biefe gorberung gelten laffen tt)oIIen. (£r

felbft, fügt er bort, gerabe brei 3a^re nad^ be^ S3ruberg Zoh,

bei, l^Q^te c^ aud^ für nid|t nte^r unb benfe eben jc^t an bk

fd^lieglid^e Slbjal^lung: allein nur mit fjatber Hoffnung, fie nod^

Iciften ju fönnen. S^od^ ettüaö früher, fd^on int ^erbft 1865,

f)attt er mir (unb tjieUeid^t auc^ anberen greunbcn) Don biefem

^lane äJ^ittl^eilung gemad^t unb mid^ über bie einfd^lägige Site*

ratur ju Sflat^e gebogen, mit ber er fid^ benn aud) ben ganjen

Sßinter ^inburd^ eifrig befdt)äftigte; unter anbercm ftubirte er hex

biefer ©elcgcnl^eit auc^ W i^m bis bal^in ntd)t nä^er belannten

^auptiperfe ©d^open^aucrS, tok er mir ben 20. Wlai 1866 fd^rcibt,

„mit einem 3ntcreffe, mc er e§ lange an feinem S8u^ f^ftematifd^er

^^ilofopl)ie gct)abt". „S^ax ift gerabe ha^ ©tiftematifd^e", fügt

€r bei, (unb biefeS llrtl)eil, tt)enn aud^ nur leidet in einem 93tief
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l^tngeiporfen, toirb hod) t)telldd£)t aud) in toeiterem Äreig tnteref*

firen) „bte fd^»}ädf)ere (Bdt^ beö '3Ranm§>; aber eben bcgtoegen

öteKetd^t toaxcn mir bie SSüd^er genieparer, toeit ba^ ©auptgetüic^t

in bcnfclben nid^t auf bem gormellen, fonbern bem Sn^alt ber

©ebanfen an unb für fii^ liegt, ^etn gtüeifel, ber geiftretd^e

©runbgebanfe beö fogenannten ©^ftctng ift aud^ nid^t annä^emb

burd^gefü^rt, toie er ftd^ benn autf) nic^t burd^fülf)ren lä|t; bie

legten ißefultate finb abfurb ober empörenb; ber 3J?ann felbft

ein pd)ft toiberloärtiger ©goift;
— aßetn ein p^itofopl^ifd^eg

Xalent unb ein Genfer (freilid^ auc^ 9^arr) auf eigene §anb ift

er cbenfo getui^, unb ein $)arfte(ler, ber einen immer toad) unb

oufmcrifam erpit."

Snbeffen blieb cg für längere Seit in ber ©auptfad^c bei

biefem erften fräftigcn 5lnlauf. 3n einem 33riefe öom 3. 2)ecem*

ber 1866 meint Strauß, hei anberer SSeranlaffung, fein tl^eolo*

gifd^eg Sittereffc fei borläupg erfd^ö^ft, unb er fei überpupt gc«

neigt, feine geber ju etoiger Müt)t an ben SJlagel ju l^ängen; unb

erft im $erbft 1868 nal&m er, fo öiel id) feinen Briefen entnel^men

!ann, bie ©tubien »ieber auf, öon benen il^n im öor^ergel^enben

gal&re außer anberem oud^ ber Umftanb abgezogen l^atte, ha% er

ben SSSinter 1867/68 in SJ^ünd^en gubrad^te. 8« ^en SSerfen,

bie er in bem nöd^ftfolgenben Söinter öorna^m, gehörte nament*

Iid6 Sange'S ©efd^ic^te be§ 3J?ateriali§muä, bie il^m öiel Sntereffe

unb ?ld^tung abgewann, unb bcrfd^iebene onbere in ber em^jiriftifd^-

naturiDiffeufd^aftlid^en Sflid^tung liegcnbe ©d^riftcn. S)a6 aber

ber ©ebanfc, mit bem er fid^ trug, i^n auc^ in ber SttJif^cnjeit

befd^öftigt ptte, erließt unter anberem au§ einer tof^eid^nung

t)om 19. Sfloüember 1867 (ßiterar. ^enfto. 61), töo er fagt, fo

fel^r i^m bk X^eologie fonft öerleibet fei, möd^te er bod^ nod^ in

ftl^nli^er ^rt, aber in biel freierer Umgeftaltung, tote oon feinem

Scben Sefu aud§ bon feiner ^ogmati! eine populäre Umarbeitung,

gletdf)fam ein Ie^ttt)illige§ @lauben§befenntnig eineg ^enfenben

unferer ^age, geben. Slber biefc Slufgabe, bemerft er l^ier, fei
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eine fo fdjtüere, ha% er immer loieber öerslpeifle, i^r mtt feiner

finfenben ^raft nodj getüad)fen gu fein; unb aud) nad^bem er im

folgenben SoI)re in ben SSorarbeiten für biefelbe eine toeiterc

©trede gurücfgetegt ftatte, lief if)r gunäd^ft eine anbere ©d^rift,

p ber i^m gerabe in SJiün^en, im Sßinter 1867/68, ber crfte

faft unmerüid^e Slnftog gegeben tuorben »ar, feine 95iograp^te

^oltaixe% ben Solang ab. S)iefe erfd^ien im ©ommer 1870; ben

folgenben SSinter na^m bie Umarbeitung be^^utten in5lnf))rud^;

unb fo fe^rte er erft im grülöjal^r 1871 ju ben 5lrbeiten jurüdl,

au0 benen fd^Iieglid^, im Oftober 1872, „^er alte unb ber neue

©laube" l^eröorgieng. SSon ben ^üc^ern, mit benen er fid^ in

biefer Qät befdftäftigte, nenne tc^ @. t). ©artmann'ö „$l^iIo*

fopl^ie be§ Unbenjugten", beren ©rfolg i^m tnbeffen, bei afler

§lner!ennung für \)a^ Talent il^reg Xlrl)eberg, fein erfreulid^eS

getd^en ber ^dt ju fein fd^ien, unb bag eben erfd&ienene SBerf

t)on ^artoin über hk 5lbftammung beg äJienfc^en. Slud^ baS

lefetere befriebigte i^n aber nic^t unbebingt. @o öiele merfmür*

bige S5eobacf)tungen unb feine S5emerfungen er barin fanb, fo öer*

migte er bod^ in bemfelben (loie er nad) ^urd^Iefung beö l.S5anbeg

16. Wlai 1871 fd&reibt) eine ftrengere miffenfc^aftlid^e Söetoeig*

fül^rung. Unb aud^ in feiner (Sd^rift (@. 119) ^at er eg nid^t

unterlaffen, auf W SüdEen ber ®arn3in'fd£)en Xf)eorie mit aüem

S^lad^brud aufmerifam gu mad^en. SBenn er bal^er bennod^ eine

öugerft tt)id^tige unb gulunft^öolle ©ntbedfung in i^r begrüßte, fo

beftimmte i^n \)a^n nid)t ber Glaube an bie Unanfedjtbarfeit aller

ber eingelnen 5lnna^men, beren ftd) tl^r Urheber gu i^rer ^urd^*

fül^rung hehmt, fonbern bie grud^tbarfeit i^rcr leitenben @e*

banlen unb bie 5lugfid)t, bag e§ auf biefcm Sßege gelingen fönne,

mit ber ^txt eine natürltd^c ©rflärung für ©rfd^cinungen ju

finben, ttjeld^e biSl^er einer fold^en ^u fpotten unb baburc^ ber

SBorfteHung üon einem unmittelbaren Eingreifen ber ®ottf)eit in

ben Syiaturlauf eine ©tüge §u bieten fd^ienen.

®ie öorfte^enbe 2)arftellung mirb gegeigt ^aben, mie lange
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@trau§ ben (SJebanlen unferer (Sd^rift mit ftd§ l^erumtrug, burd^

toeld^e üielfeittge, immer tüieber erneuerte @tubten er fie öor*

bereitete; bei il^rer fd^liegli^en 5lu§fü{)rung brad)te er fie bann

allerbingg in rafd)em SSurfe ju Rapier, befreite fie öon atlem ge*

(eierten Sallaft, unb tougte il^r mit öollenbeter äReifterfc^aft eine

fo leidste, burdific^tige unb gefällige (Seftalt gu geben, ha^ fid)

bcm oberf(äd^li(^en ßefer bie ©ebanfenarbeit öerbergen fann, bie

barin ftedt. @r batte nict)t umfonft feit bem ©rfc^einen feiner

legten t^eologifrf)en SSerfe fid^ 3ci^re lang in SSoItaire Vertieft

unb biefem glänjenbften ©pred^er ber franjöfifc^en Slufflärung

eine 5)arftellung getoibmet, um beren geiftreic^e £ei^tigfeit fein

$e(b felbft i^n l^ötte beneiben fönnen. 3J?it bem S8oltaire ftel^t

„ber alte unb ber neue @laube" al§ ^unftroer! auf gleid)er §öl)e

unb geprt ber gleid^en ©t^lgattung an; au^ in il)rem Sn^alt

fielen aber hdhe fid) na^e: ber S5oltaire öerljält fid^ (öjic id) aud)

onber^tDO fc^on bemerft l)abe) ju Strauß' le|tem SBerfe analog,

tote bie <Sd^rift über IRcimaru^ ju bem gtüeiten ßeben 3efu.

ID3a§ toar e§ nun aber, ba^ ben ^ritifer immer mieber ju

ber Slrbett jurüd^fül^rte, bie i^m hei i^rem ©rfd^einen fo bielc

SBortoürfe sugielien foKte, ba§ i^m feine ^lu^e lieg, hx§ er fie,

nad^ toieberf)olten einlaufen, unmittelbar öor bem ^Beginn jene^

Seibeng, ba§ feine ßebenMraft brai^, alg ein legtet fd^riftfteEerifc^cg

SSermäd^tnife öoUeubet ^atte? @g mar baffelbe, ma^ fdjon feinen

Vorüber beftimmt ^atte, fo entfd^teben auf fie gu bringen: Ue

©rfenntnig einer Südfe in feinen früheren Sciftungcn unb ha^

SBebürfnig, fie au^äufüllen. 3n feinem erften Sebcn Sefu l^atte

Strauß eine ^ritif ber eban9eltfd)en @r§äl)lungen gegeben, aber

er l)atte meber über 'ba^ X^atfäd^lidie, ma§ il)nen nac^ Slbgug

ber ungcfd)icf)tlid)en S5eftanbtl)eile ^u ©runbe liege, nod^ über t>k

6ntftel)ung ber le^tern unb ber (Schriften, hk fie un§ überliefern,

ctngel)enbere Unterfudjungen angefteUt. (%l. Sb. III, <B. VII f.)

Xag ätoeite Seben Sefu ift ^ur §älfte ber ©rgänjung biefe§ Man^

geig gemibmet. Slel)nlid^ üer^ält fid) nun unfere @^rift gu ber
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1840 unb 1841 erfd^tenenen „@{aubcn§Ie^te". SSte er im crften

2e6en Scfu fidf) auf hk Mixt bcr euangelifc^en @efd)id)te befdjränft,

im jlüeiten bagegen biefe ^rtti! gtüar in oUert Ztjdkn feftge:*

l^alten, aber gugleic^ hk in jeuem nod^ fc^lcnben ^iftorifc^en unb

Itterar^iftorifc^en Unterfurf)ungen nac^get)olt ^atte: fo befd)rän!t

er fid) in ber „@laubenölc(jre" auf eine ^ritif ber d^rifttid^en

©ogmatif; wag an i^re ©teKe gu treten ^ahc, toirb nur in ein=

jelnen beiläufigen 3Sin!en angebeutet. @rft ber alte unb neue

Glaube befprid)t in feinem britten unb oiertcn Slbfcljnitt bag

^ofitiöe, loag nac^ @trau§ übrig bleibt, menn man ber itritif

juftimmt, hk er fd^on in feiner ©lauben^lel^re an ber c^riftlid)en

S)ogmati! üoHgogen, in ben §tt)ci erften Slbfd^nitten feiner neuen

©d^rift mit unübertroffener ^räcifion, in ber burd)fi(^tigften, geift*

reic^ftcn unb lebenbigftcn ^arfteöung ttjieberbolt, gugleid^ aber

burd^ feine Seanttüortung ber ©oppelfrage, ob ujir nocl) ©Triften

feien unb ob mir noi^ IReligion fiaben, nic^t loenig oerfc^ärft

liattc.

tiefer ^l^eil feiner 5lufgabe mar aber (Strang im SSerglcid^

mit ber, meldte ba^ zweite Seben 3efu ju löfen gel^abt l^atte, in

boppelter ^inftc^t erfc^mert. ^enn für'jo erfte ift ber ©egenftanb

felbft öiel umfoffenber unb öertoicfelter. @o midjtig hk ge*

fc^id^ttid^en fragen aud§ finb, meldt)e ben Stifter unferer iReligion

unb bk ©ntftc^^ung ber neuteftamentlid^cn ©d^riften betreffen, fo

manc^eg mit unferen 2J^itteln nur annäl^ernb lösbare SRötl^fel fie

ung aufgeben, fo begeic^nen fie bod^ im SSergleic^ mit benen, mit

toel^en eS „ber alte unb ber neue ©taube" in feiner jtoeiten

§älfte ju t^uit f)ai, nur ein bef(i)rän!teg Hnterfud^ung^gebiet.

©ort bie ge)c^icl)tlirf)e grage nad^ ber ©ntfte^ung einer S^teligion,

bcren Urf|)rung nod) nic^t gmeitaufcnb Saläre l)inter un^ liegt;

]§ier bk naturgefd^id)tlidE)e nad) ber @ntftel)ung be§ ©onnenf^ftemg,

beS organifd)en Sebeng, ber menfd^lid^en Gattung: nad) 9Sor*

gängeu, bie einer SSergangen^eit Don ungezählten 3al)rtau)enben

angepren, in bk aud) nid^t ber fc|tt)äd^fte Sid&tftra^t gefd)id^t*
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Itd^er (Erinnerung jnrücfretd)t. Unb bamit öerbunben ößc jene

großen ^ßrobleme ber 2)ietap5^ftf : ob 3)^aterialt§nm0 ober ©ptri-

tualt§mug, ob eine^ott^ett ober feine, ob med^anifd^e ober teleo^

Iogifd§e S^aturerüärung, ob ©ntftel^ung ober (Stoigteit ber äöelt,

ob DpttmtgmuS ober $efftmt^mu§ u.
f. to.; unb toeiterl^in bie

^raftifd^e fjroge nad) ben ©runblagen unb ©runbgefe^en bcg

ftttlid^en Sebeng unb nad§ ben Folgerungen, bie fid^ au§ ben^

felben für unfer SSerl^alten ergeben. @§ ift leidet p fef)en, um

tote Otel toetter biefe gragen ben 3orfd)er, ber fic ju beanttoortcn

unternimmt, in bie SSreite unb in hk Zk^c füt)ren, aU jebe,

toenn aud^ an fid^ felbft nod^ fo bebeutenbe, ^tftorifd^e ©injel*

unterfud£)ung; um toie oiel toeniger ficft bal^er aud^ ertoarten laßt,

ba§ irgenb jemanb, toer e§ auc^ fei, auf fie eine Slnttoort finben

toerbe, für \)k er auf allgemeine Suftimmung red^nen fönnte.

3u biefer fad^lid^en ©d^toierig!eit fam aber für ^Straug noc^

ein anberer Umftanb. 5l(§ er feine ®lauben§Icf)re fd^rieb, ftanb er

für feine ^erfon in ber $auptfacbc nod^ auf bem S5oben be^

§egerfd^en ©^ftem^; toenn er au^ immer{)in au^ bemfelben

mand^e Folgerung jog, bie fein Url^eber felbft ^u ^iel^en Oerfäumt^

ober öieUeid^t fogar au^brüdlid) abgelehnt §atte. S)a§ ^ofttiöc

ju ben SScrneinungen, in hk feine ^itif ber d^dftlid^en 2)ogmen

auslief, bilbete für i^n bamal§ hk ©egerfc^e ${)ilofop]^ie. günf^

unbgtoanäig Sollte fpäter ^atte fid^ hk% geänbert. 2)er ©infid^t

in bie Süden unb ©d^toäd^en biefeS ©^ftemS, bk injtoif^en in

immer toeiteren Reifen, unb mit immer llarer^r ©rfenntnig ber

entfd^etbenben Ranfte, gur Geltung gefommen mar, tonnte unb

tooUte ©trauß fid^ nidji entgie^en. Eber toaS foHte an feine

(SteKe treten? %nx fein gtoeiteö ßeben Sefu l^atte ©aur ii)m

ben unfd^ögbaren ^ienft geleiftet, über hk ©nttoidlung beS ölteften

®^riftent]^um§ unb feiner Literatur eine ^Tnfic^t auf^uftellen, bie

er in allen §au)3tipun!ten al§ rirf)tig onerfannte, unb bk aud^

feiner toeiteren Unterfuc^ung über ben gefd^id^tlid^en Äern ber

coongelifd^cn ©rgäl^lungen einen gefid^erten Söoben barbot. gür
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tüoHte, l)atte er feinen SSorgänger, an ben er ftd^ in äf)nli^er

SBeife unb mit bem gleid^en SSertrauen ptte anlehnen fönnen.

«Rid^t Bios in ber öffentU^en SJJeinnng l^atte eg feiner öon

$eger§ 9flebenbul)lern unb «Rad^folgem ju ber Slnerfennung

bringen fönnen, bie feinem ©Aftern njä^renb eine^ SSiertelja^r^

^unbertS bie Hegemonie gefid^ert ^atte; fonbern aud^ ©traug

fanb fid^ öon feinem fo befriebigt, \)a^ er fid^ i^m njenigften^

grunbföfelid^ ptte anfd^Iiegcn mögen. ®r felbft aber f)atte W
ftiftcmatifc^e ^^ilofop^ie ^mar feit feiner Unit)erfitätg§eit nid^t

aus ben Singen gelaffen, aber feine ^auptlptigfeit ^atte er an*

bercn Gebieten j^ugeiöenbet: in erfter Sfteil^e ber t^eologifdien

Äritif, in ber er mit ber ^raft einer urfprünglic^en, genialen S3e*

gabung fo @j)od)cmad^enbeg leiftete; nödjftbem jenen biogrop^if^en

5£)arfteIIungen, in benen fein ^iftorifd^er @inn unb fein feineg

8Serftänbni6 für aUeS äJ^enfd^litfie fic^ mit einem ^od[) enttütdeltcn

fünftlerifd^en Xalent unb @efdf)mad^ ju S)arfteUungen öerbanben,

benen fid^ nur menigeS auf biefem (3thiete gur ^dU fteßen lägt,

^ie ^l^ilofopl^ie betrieb er öiele 3af)re lang junädift mit fpecieller

iBejieljung auf hit fjragen, \>k i^m :perfönlid^ befonberg am

$erjen lagen, fo p fagen für feinen ©auSbebarf, nid^t in ber

gleid^mägigen SluSbreitung, bie für ben ©^ftematifer unerläg*

(id^ tft; too§u o^ne ßtoeifel ber Umftanb nic^t tt)enig beitrug,

baß il^n fein ße^ramt ^u einer fc^ulmägigeren 95et;anblung

nötl^igtc. @ben f)ierin merben mir u^ol^l au^ ben ©auptgrunb

bafür ju fud^on ^aben, bajg er fo lange mit ber 5(u§fül)rung

einer Slrbcit gögerte, W bod) unftreitig, mie er felbft eS auS*

fprad^, in ber 6;onfequen§ feiner ^ogmenfritif lag, in ber biefe

allein i^ren öoUftänbigen Slbfd^lug finben fonnte. ^ie Slnfid^t

foUte bargeftellt merben, meiere hex ben benfenben köpfen

unferer Qdt bk ältere, auf bem S3oben ber d^riftlid£)en dielU

gion ermad)fene, öerbrängt l^abe. Unb bocl) lagen bie miffen*

fd^aftlid)en ©tfjulen unb Parteien über eine S^lei^e ber mic§*
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ttgften grageit tiod^ t)tel ^u fcljr im ©treit, aU bag fic^ in einem

beftimmten ©Aftern ber allgemein anerfannte 5lu^brurf bi.fer

SSeltanfd^auung ptte aufzeigen laffen; unb aud) «Strauß felb[t,

obgleid^ in öielen eingreifenben Uebergeugungen ^tüeifeHog mit

fid) einig, füllte fid^ bod^ bei anbern ni(i|t untüefent(icf)en fünften

nod^ §u fc^r im (Suchen unb Sernen begriffen, aU ^a% er mit einem

eigenen bogmatifd) abgefc^Ioffenen ©öftem f)eröor§utreten öermod^t

ptte. 5lber aud^ ba noc^, al^ er fic^ tt)irflid^ pr Slu^fü^rnng

be§ lange ge[)egtcn $tane§ entfd^Ioß, mollte ba§, ma§ er gab,

nid^t ein :pt)ilofop{)ifd^e§ ©Aftern fein, fonbcrn „ein 33e!enntni§" ;

nid)t ba§ mobcrne Sßiffen ftellte ftd^ a(§ fold)e§ bem alten @Iauben,

fonbern ber „neue @laube" fteHte fid) bcm alten entgegen, ^a^

l^eigt: ©trauß mollte in feiner ©c^rift bie SSeltanfd^auung nieber*

legen, meldte fid) it)m, al§ ta§> ©rgebniß feiner bi^tjerigen @tubien

unb feinet 9^ad^ben!en§, gebilbet ^atte ;
er tt)oIIte biefe Sßeltanfi^au*

ung tl)eil§ negatit), burd^ bie ^ritif ber d^riftlid)*religiöfen, tl^eil^

:püfttiü, burd§ aUe hk ©rmägungen begrünben, tüelc^e bie neuere

SBiffcnfd^aft an \)k §anb gab; er tt?ar fid^ megen biefc^ i^re§

3ufammen{)ang§ mit bem ©efammtftanb unfereg SSiffen^ unb

^enfeng bemüht, ha% er im S^amen SSieler ba§ SSort fü^re, bog

eine unfidf)tbare ©emeinbe hinter it)m ftel^e unb gu feiner ^rebigt

(er felbft nennt ja ßiter. ^en!tt). I, 80 fein 33ud) fo) menigftenS

im ©tillen ^men fage. 5l6er er mar fic^ sugleid^ bemüht, ha%

feiner ^arftellung, aud^ abge)e^en öon it)rer fünftlerifd^ freien

gorm, jur tJoUen ©trenge einer miffenfd^aftlid^en iöemei^fü^rung

noc^ mandl)eö fel)Ie; ha^ bie eine unb anbere lleber§Gugung gmar

in ber Sflic^tung ber heutigen SBiffcnfi^aft liege, aber ber näl^efen

S3eftimmung unb genaueren S5egrünbung nod^ bebürfe; bog ^ur

bur(^gängigen f^ftemotifd)en SSerfnüpfung alle§ @in§elnen Weitere

üUiittelglicber nöt^ig mären, hk i^m §ur geit nod^ nid)t gur ^er*

fügung ftel^en; unb um hk^ ansubcuten, tjat er für fein Sud^

ben Xitel gemaljlt, ben er i^m gegeben ^at.

^eim erften ©rjc^cinen be^felben öor fünf Salären mürbe
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bicfe STttbeutung ntd^t öcrftanbcn. 2öa§ er in erfter fRei^e fltr

fic^ felbft unb für (55leid)benfenbe al^ toöbrutf i^rer gemeinfamcn

Uebergcugung niebergefc^riebcn ^atte, bag wußten faft aüe, btc

ftc^ barüber öffentU(i| au^fpradjen, nur al§ einen friöolen Eingriff

auf i^re Ueberjeugungen ju be^anbeln. 2Ba§ er al§ ein „S8e*

fenntnig" gegeben f)atte, würbe alö ein tt)i{fenfd)aft(id^eö «Softem

beurtt)eilt. 5luf Süden, bereu er fic^ grogentf)ettg, felbft bettjußt

toax, auf fünfte, an benen eine gemiffe Unfic^er^eit ^um SSorfd)etn

fam, ujurbe ein unbillige^ ^etüic^t gelegt ;
unb je fcf)tt)erer e^ tüat,

feine Slu^fteUungen gegen bie ^errfd^enben SSorfteUungen §u entMf*

ten, um fo begieriger Hämmerte man fi^ an hk fd^mac^en ©teilen,

t>\e man in feinen pofitiüen S(uöfüf)rungen entbedt ju ^aben

glaubte; aU ob bk SSar)r^eit bcffen, mag er beftritt, f(^on er*

n)iefen märe, menn ba§, mag er an feine ©teile fe^en moßte,

nid^t burd^aug unanfeditbar mar. Sßon ben Dielen nidf)t ju reben,

hk aud^ biegmal, mie feiner Qdt beim erften ©rfcljeinen beg

Sebeng 3cfu, e§ nidfjt laffen fonnten, ben äJlenfc^en für ha§ ^u

fekelten, mag ber ^ritifer, mie fte glaubten, gefel)lt l^atte; ober

bie mit fabenfd^eintgcm 35ettlerftol;^ bie äRiene geringfd)ä|igcr

Ueberlegenl^eit gegen einen äJ^ann annal)men, ber mit einer Sßir*

fung, mie menige, in ben geiftigen gortfc^ritt unfereg 3al)r^un*

bertg eingegriffen ^at,

@trau§ felbft l^at in feinem „S^lad^mort", bem legten, toag

er für hk Ocffentlitfifcit gefd)rieben l^at, auf Ut Singriffe, hk

fein S3ud^ erful^r, ebenfo roürbig alg üerfö^nlid) geantmortet. ®r

bemüht fid^ in bemfelben, bie Slbfid^t feiner ©d^rift: ,,nid^t ©treit

mit 5lnbergben!enbcn, nur S8erftänbigung mit ©letd^benfenben",

in bag rid^tige ßid^t ju ftcHen. 3e|t mirb nad)gerabe aud) für

biejenigen, meiere hk^ nid)t fofort erfannten, meiere fid^ öon ber

fRüdfid^tglofigfeit feiner ©prad^e, ber fd^neibenben ©dl)ärfe feineg

Urt^eilg über ^inge, hk i^nen für l^cilig unb unantaftbar galten,

innerlid^ öerle^t füllten
— eg mirb aud§ für fold^e hk Seit ge*

fommen fein, bag SBerf, in bem er fein miffenfd)aftfid^eg ^cftamcnt
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nieberlegen tooHte, au^ bem ©tanbpunft einer letbenfc^aft^lofeu

gcfd^ic^tltd^en S5etrad§tung gu tpürbtgen. Ueber hm Sßertl^ unb

bie ©altbarleit feiner ©rgebniffe werben bie Urttjeile ebenfo lange

getl^eilt fein, als über bie gracjen, auf hk fie fidt) begiel^en. Slber

tDenigftcnS hie 5lner!ennung foHte xf)m öon feiner (Seite öerfagt

»erben, bag er f)ier toie immer mit lauterem, unerfc^rocfenem

SBal^r^eitSfinn geforfd)t, unb hk Ueber^cugungen, bie er getoann,

furchtlos auggcfprod^en l^at ;
unb toer über hk ©ng^er^igfeit ^inauS

tft, ben Sßertl^ einer ©d^rift nur an il^rer materieüen Ueberein*

ftimmung mit feinen eigenen Slnfid^ten ju mcffen, ber tt>irb bcr

öorltcgeuben jugefte^en muffen, bag fie nic^t bloS aU fd^rift»

fteöerifd^eS ^unfttüerf in unferer Literatur eine §eröorragenbe

©tettung einnimmt, fonbern ba^ fie auc§ burd^ bie grogen, bie

fie anregt, unb bie totioorten, bie fie gibt, nad^l^altig unb be>

beutenb in bie »iffenfc^aftlid^e unh hk ^ulturentttjid^Iung unferer

3cit einzugreifen geeignet ift.

Söerltn, 1. Sluguft 1877.

C Mtx.
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1.

^er grogen frtcgerifd^^^jolittfc^en ^etregiiti^, bte im Saufe

ber legten fed^^ 3a{)rc bic ^cr^ältniffc ^cutfdilanbö nad^ äugen

unb innen umgc[taltet l^at, ift auf bem gug eine ürc^lidje gefolgt,

\)k firf) faum njeniger friegcrifd) anlägt.

©d^on in bem 3J^ad^t§utDad)fe, ben bie S3cfeitigung Dcfter*

reid)^ burd^ ^rcugen unb hk S3ilbung be§ S^orbbeutf^en Söunbe^

bem ^roteftanti^mug ^u bringen fc^ien, I)Ot ber tömifdt)e ^at^o-

lici^mu^ eine Slufforberung erfannt, feine gan^e geiftlic^=n)cltlid^e

©emalt in ber §anb beg für unfel)lbar erflärten ^apfte§ bicta*

torifd) äufammengufaffen. ®a§ neue ^ogma ift innerl^alb ber

fatljolifd)cn ^irc^e felbft auf einen SSiberfprud^ geftogen, ber fid^

feitbcm in ber Partei ber fogenannten Slltfat^olifen ©eftalt ge*

geben l^at; loä^renb bie neubegrünbete bcutfd^e ©taatögettjalt,

xiad) ottjulangem i^r öon ber preugifc^cn $olitif ber brei le|teit

Sal)räcl)ute öererbten ®el)cnlaffen, enblic^ §u na^brüdflid)er 5lb*

loe^r ber brof)enben !ird^licl)en Uebergriffe entfd)loffen fd^eint.

tiefer ^emegiing innerhalb ber !at]^olifd)en ^trd)e gegen==

über !ann im 5lugenblid W proteftantifctie aU bie ftabilere er^

fd)cinen. Dl)ne innere @ö^rung ift gleid^n^o^l aud^ fie nid^t;

nur bag biefelbc, ber Statur biefe§ S3efenntniffe§ gemäg, mel^r

einen religio^-- alio politifc^4irrf)ticl)en (Sljaraftcr trögt. S)em

©egenfa^c ^Ujifclien bem alten (Sonfiftorialregiment unb ben auf
eine ©^nobalüerfaffung gerid^teten S3eftrebungcn liegt l^inter bem

;^ierardjifd)en ßwöc auf ber einen, bem bcmofratifd)en auf ber

anbern Seite, bod^ eine bogmatifd^=religiöfe ^ifferen^ gu ©runbe.

Snjifd)cn ben ^ltlutl)erancrn unb ben Union^freuuben, unb tueiter*

l)in ben äJJännern be^ ^roteftantenterein^, tüirb in ber SE^at um
religiöje fragen, um eine öerfd^iebene Sluffaffung be^ e^riften^

VI. 1
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t^um§ unb be§ ^roteftantiömuä fetbft geftrtttcn. SBcnn btefe

proteftantifcljc S5ett}egung fid^ nii^t fo laut mac^t tuie bic !at^o*

lifdje, fo fommt bieg nur hdf)cx, bag eben SD^ad^tfragen t^rer

Statur nacl^ me^r ©eräufd^ mit ftd) bringen alg ©(auben^fragen,

fo lange fte nur biefe^ bleiben.

Snbeffen, toie bem fei: Don allen <Setten regt man fic^ bod^,

erflärt man fid^ bod^, ruftet man fid^ bo(^; nur toix, fc^eint eg,

bleiben ftumm unb legen hk §änbc in ben SdEioog.

Söelc^e SSir? @^ fprid^t ja Dor ber §anb nur ein ^dj, unb

ätüar ein folc^eg, fo öiel mir miffen. ba§, o^ne S8erbinbung, ol^nc

^^Inl)ang, eine möglid^ft öerein^elte Stellung einnimmt.

€), meniger nod) al^3 ha^; e§ l^at nitf)t einmal eine (Stellung,

biefeg 3(^ unb ©cltung nur fo üiel, al§ man fein SSort ebenfalls

miß gelten laffen. Unb ^mar ba§ gefc^riebene unb gebrudteSBort;
ha e§ j^um Unebner in SSerfammlungen, ^um manbernben aJiiffionär

feiner Ueber^eugungen, mebcr begabt noc^ aufgelegt ift. 5lber

man fann ol^ne ©teEung fein, unb bocl) nid£)t am S3oben liegen;

o^nc ^erbinbung fein, unb bod^ nic^t allein fte^en. SBenn iä)

SBir fage, fo meig id^, ba^ id) ein fRec^t t^a^n l\abt. Steine SSir

^ä^len nic^t me^r blog narf) Xaufenben. @ine ^ird^c, eine

©emeinbe, felbft einen SSerein, btlben mir nid)t; aber mir miffen

oud^ morum.

S^id^t §u ^ö^len iebenfaHS ift bie SJJenge berer, bk öon bem

alten ©lauben, ber ölten ^ird^e, fei eö eüangelifd^e ober fat^o*

lifd^e, fid^ nid^tmel^r bcfriebigt finben; bie ben SBiberfiprud^ tl)cil§

bunfel füllen, tl^eil^ !lar erlennen, morin beibe immer mel)r mit

ben ©rfcnntniffen, ber Sßelt* unb Sebenganftf)auung, ben gefeit*

ligen unb ftaotlid^en S3ilbungen ber (Sjegenmart getommen fiub,

unb bie l)ier eine 5(enberung, eine 5lbplfe, für ein bringenbe§

S5ebürfni§ l^alten.

Sin biefem fünfte jebod^ t^eilt fid^ hk äJ^affe ber Unbe*

friebigten unb SSeiterftrebenben in gmei iRic^tungen. ®ie einen

— unb fie bilbcn, mie nidljt ju leugnen, bie meit übcrmicgenbe

SJiajoritöt, unb j^mar in beiben ßonfeffionen
—

galten e§ für

genügenb, bk notorifd) bürre gemorbcnen S^^^^Ö^ ^^^ ^^^^"

55aume§ 5U entfernen, in ber §offnung, i^n baburd) üon 9^cucm

lebenefräftig unb frud)tbar §u mad^en. ^ort mill man fid) mo^l
einen ^a^ft gefallen laffen, nur feinen unfehlbaren; l^ier miß
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man an ©^tiftuS feftl)altcn, nur foK er md)t me^r für bcn

(Boi)n @otte^ ouggecieben tüerben. Uebriöen^ aber foll c§ in

bcihm ^ird^en bleiben rote c^ roar: in ber einen ^rtefter unb

^ifc^öfe, bie ben ßaicn alg geroeitite 6penber ber !trd)Iicf)cn

©nabenmtttel gegenüberfte^en ;
in ber anbern, roenn audj mit frei*

cjeroä^Iten @ciftltd)cn unb nad) felbfigegebcnen Drbnungen, bie

^rebigt öon S^riftuö, bie 2lu§tl)cilung ber üon t^m etngcfe^ten

6atramente, bie ^eicr ber ^eftc, bie un^ bie §auptcretgniffe

feinet Seben^ in ber ©rinnerunö f)alten.

Sieben biefcr äJ^e^r^eit inbe§ gibt e§ eine ntd^t ju über=

fe()enbe äJiinber^eit. ®ie I)ält große ©lüde auf ben engen Qn^

fammen^ang beö ürd^lic^cn ©^ftem§, über{)aupt auf Sonfequenj.

(Sie ift ber $DJeinung, roer einmal ben Unterf(^ieb öon ^leruä

unb Saien, ha^ ^ebürfnig ber 3Jienfd^l)eit, in S^^ogen ber '^du

gion unb @itte fic^ icberjeit h^i einer öon @ott burd^ S^riftuö

eingefegten S3e^örbe untrügltdje S3ele^rung ^olen ju !önnen, gu*

gefte^e, ber fönne au(^ einem unfel)lbaren $apfte, al^ öon jenem

33ebürfni§ geforbert, feine ^nerfennung nid^t öerfagen. Unb

ebenfo, roenn man einmal Sefug nid)t mel)r für ben @o^n
©otteg, fonbern für einen äJ^enfc^en, roenn oud^ nod^ fo t)ox^

trefflid)en, anfe^e, fo \)ahc man fein iRed)t me^r, gu i^m §u

beten, x^n alg äJ^ittelpunft etne^ (Sultuö feftjulialten, Sa^r an§

3a^r ein über i^n, feine Xl)aten, (Sd^idfale unb Sluöfprüd^e, §u

prebigen; ^umal roenn man unter jenen Xl^aten unb (Sd)idfalen

hk roic^tigften al§ fabelhaft, biefe ^luöfprüd^e unb Se^ren aber

§um guten X^eil alö unüereinbar mit bem jcgigen «Staube

unferer äöelt* unb Seben^anfiditen erfenne. ©tel)t aber fo

biefe äJ^inber^eit ben gefd}loffenen ^reiö be^ !ird^lid)en ßultug

fid) löfen, fo befennt fie, nid^t ju roiffcn, roogu überhaupt ein

(5:ultu^ öorerft nod^ bienen foll; roogu ferner ein befonbercr

Sßerein, mie 'i>k ^irc^e neben bem ©taate, ber «Schule, ber

SSiffenf(^aft, ber ^unft, an benen mir äße X^eil ^aben, nod^
bienen foll.

^tefe fo benfenbe 9J?inber^eit finb bie Sßir, in bereu Sflamcn

i^ ju reben unternel^me.
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9^un !ann man aber in ber Stußentoelt nid^t» tüirfen, toenn

man nicf)t ^ufammenfte^t, fid) tietftänbtgt nnb btefer SSerftönbt=^

gung gcmä^ mit bereinigten Gräften ^anbelt. 2Ö3ir foHten mxttjin,

fo fd^eint eg, ben alt- unb nen!irrf)(td§en SSereinen gegenüber

einen unürc^ltd^en, einen rein I)nmanitören nnb rationellen,

grünben. 5lber c§ gefd)ief)t nid^t, unb n)0 e§ einige öerfud^en.

machen fie fitf) läd^erlid). ^a§ bürftc ung nid^t abfc^redfen, njir

müßten e§ nur beffer madE)cn. @o fd^cint e§ 2Kanrf)en, aber

ün§> fc^cint e^ nidjt fo. SSir erfcnnen öielmel^r einen Sßiber*

fprud^ barin, einen S8crein gu grünben ^nr 5lbfd^affung eine§

^creing. SSenn tüir tf)atfäd[jlic^ ern)eifen wollen, ia^ mt feine

^ird£)c mel)r brauchen, bürfcn toir nid^t ein ^ing ftiften, bag

felbft Ujieber eine 5lrt oon ^ird^e to'cixt,

SBerftänbigen ober follen unb tooHen toir un0 bod^. ^a^
fann inbc§ in unferer geit gefdje^cn auc^ o^ne SSerein. SSir

^aben ben öffentlid)en SSortrag, rnx l^aben t)or Willem hk treffe,

@in SSerfud^, mit meinen SSir mid^ auf biefem legteren SSege

^n ocrftänbigen, ift e§, ben id^ gegenwärtig ()ier mad^e. Unb p
bem, mag mir §unä(^ft allein moKen fönnen, reidjt biefer SBeg

aud^ öollfommen ^in. SBir motten für ben Singen blid nod^ gar

feine lenberung in ber Slußenmelt. @g föttt unö nid^t ein,

irgenb eine ^ird^c §erftören gu motten, "oa mir miffen, ha^ für

lln§äl)lige eine ^ird)e nod^ S^ebürfniß ift. gür eine S^enbilbung

ober (nid^t einer ^ird)e, fonbern nod^ bereu enblid^em ß^^f'^ä

einer neuen Drgonifirung ber ibealen Elemente im 35ölferleben)

fd^eint unö bie geit noc^ nid^t gefommen. Sflur an ben alten

©ebilben beffern unb fliden motten mir gleid)fattg nic^t, meil

tt)ir borin eine §emmung beg Umbilbungöproceffe^ erfennen.

S3Sir möchten nur im ©titten bal)in mirfcn, bog au§ ber unöer*

meiblic^en ^uflöfung be§ eilten fid) in Sufunft ein S^eue^ öon

felber bilbe. ^o^u genügt eine SSerftänbigung of)ne S5erein, eine

©rmuntcrung burd^ bog freie SSort.

253a§ iä) gu biefem gmede im golgenben aug§ufü^ren ge*

benfe, booon bin id^ mir mo^l bemugt, bog eg Un§ä^lige ebenfo

gut, SJ^on^e fogor oiel beffer miffen. ©inige ^oben ou^ bereite

gefprod)en. ©ott ic^ borum fdiweigen? 3c§ glaube nid^t. SGBtr
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eröön^en un§ ja aUe c^egenfettig. SSeig ein Slnberer SSieteg Beffer,

JD id) bod^ üicUeid^t ©intgeg; unb ä)?and^c§ tueig id^ anber^, fcE)e

ic^ anbete an aU bie Uebrigon. 5((fo fnfdjtt)cg gcfprod^en, l^erau^

mit bcr garbe, bamit man er!enne, ob fie eine äd^te fei.

^aju fommt für mid) perfönlid) nod) ein SBeitereg. 3d^

bin nun 6alb 40 3a^re in ber gleid^cn 9fit^tung fd^riftfteEerifc^

tptig gett)efen, t)abc für ba§, toa§> mir aU ba§ SSa^re, t)iellcid)t

meftr noc^ gegen ba§, tt)o§ mir a(§ nnmaf)r erfd)ien, fort nnb fort

gefämpft, unb bin barüber an bie (Sd)njellc be§ @rcifenatter§, ja

in biefe^ fclbft §ineingefd)ritten. ^a öernimmt jeber crnftge*

finnte 9J?enfd^ bie innere ©timme: „X^ue 9fiedf)nung t)on beinem

^au^^alt, benn bu mirft ^infort nic^t lange mef)r §au§^alter

fein."

®a)5 i(i) nun ein ungered^ter §au§^alter getoefen raöre,

beffen bin iii) mir nid^t betougt. ®\n ungcfc^tdfter mitunter, unb

mol)l aud^ ein läffiger, ha^ toeig ber §immel; aber im ©angcn

t^at id^, tooju xd) ^raft unb Xrieb in mir empfanb, unb tf^at

e§ ol^ne red^t^ ober linf^ gu fe^cn, ot)ne jemanb^ @unft gu fud^en,

ol^ne Jemanbg 5lbgunft ^u fd^cucn. Slber ma§ ift e§, \>a^ idj t{)at?

äJ^an ^at loo^l fd^ließlid^ ein @anjeg im <Sinne, aber man fagt

immer nur gekgentlid^ ©injelne^; l^ängt unb ftimmt nun biefe^

©injelne aud^ unter fid^ gufammen? fUlan fdalägt im ©ifer mand)e!o

3l(tc in STrümmer; aber f)at man t)enn auc§ ein S^leue^ bereit,

ha^ an bie (Stelle be^ 5(lten gefegt mcrben fönntc?

tiefer SSormurf befonber^, nur gu ^erftören ol^ne mieber:^

oufäubauen, loirb gegen t)k in fold^er 9f{id)lung Sl^ätigen be*

ftänbig mieberl)olt. 3n gemiffcm ©inne me^re id) mic^ gegen

benfelben nid^t; nur ba§ id) i^n nid)t alö Sßorrourf gelten laffe.

^ad) außen fd^on jc^t etma^ gu bauen, ba^, mie gefagt, l}ab^ idj

mir ja gar nid)t borgefe^t, roeil id) W Qcit ^a^^n nod) nxd)t ge*

lommen glaube. @^ fann fid^ nur um innere Vorbereitung l)an-

beln, unb ^Vorbereitung eben in benen, hk fid^ burd^ ba§> 5lltc

nic^t me^r befriebigt, burd^ l^albe SD^agregeln nid^t berul)igt

finben. 3d) mollte unb toiE !eine 3iifncbenl)eit, feinen (5)laubcn

ftörcn, fonbern nur too fie bereite erfd)üttert finb, mill id^ nad^
ber Sflid^tung l^injeigen, mo meiner Uebcrgeugung nad) ein fefterer

95oben p finben ift.

Xicfer S5oben fann in meinem <Sinne fein anberer fein, aU
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toa^ man hk mobernc S93eltanfcl)auung, bog mü^fam errungene

©rgcbntß fortgefe^ter S^latur^ unb ®ef(i)icl)taforfc^ung, im @egcn*

fa^e gegen bie c[)riftlicl)=!trc^ltd)e nennt. 5lber eben biefe mobernc

2öeltanfd)auung, wie \d) fie faffe, l^abe id^ bi^ je^t immer nur

in einzelnen 5lnbeutungen, niemals au^Sfü^rlidj unb in einer gc=

miffen SSoUftänbigfcit entiricEelt. 3cC) l^abe nod) nie gcnugfam

§u geigen uerfud)t, ob fie fcften @runb, fiebere Xrogfö^igfcit,

@inl)eit unb 3ufammen()ang in fid) felbft beft^e. liefen Sßerfu^

einmal gu madjen, bc!enne i6) mic^ nid)t nur 5lnbern, fonbern

aud^ mir felber fc^ulbig. 30^an benft fic| 9JJan^e<o ^albträumerijd)

im Snnern pfammen, tt)a§, ujenn man e§ einmal in ber feften

@cftalt öon SBorten unb ©ci^cn au^ fid^ l)erau§ftellen miß,

nid)t äufammcngcl)t. Sind) mod)c id) mid^ gum ^oraug feinem*

tpegg an^eifd^ig, ha^ mir ber Sßcrfud) burd^au^ gelingen, ha%

nid^t einzelne Süden, einzelne fd)cin6are SBiberfprüc^e übrig

bleiben follcn. @ben baran aber, ba^ id^ biefe nid^t ju öer«

beden fud)e, mag ber ^rüfenbe bie Üi'eblidjteit meiner Slbfid^t er*

fennen, unb burd) eigene^ Ueberbenfen mag er fid) felbft ein

Urt^eil barüber bilben, auf meld^er ©eite, ob auf ber beö alten

©laubeng ober ber neueren Söiffenfc^aft, ber in menfi^lid^cn

fingen nidit 5U ucrmcibcnben ^unfel^eiten unb Unäulänglic^Ceiten

mehrere finb.

3.

ßmeierlei alfo mcrbe iä) bargulegen l^aben: einmal unfer

SBerpltnig jum alten ^irc^englaubcn, unb bann bie ©runb^ügc
ber neuen Söcltanfc^auung, §u ber mir un§ befennen.

^er ^irc^englaube ift ta^ ©briftentlium. ©^ fteüt fid^

folglid^ unfcre erfte grage bal)in, ob unb in melc^em @inne mir

noc^ ß^^riften finb. ®ag Sl)riftent^um ift eine beftimmte gorm
ber ^Religion, bereu allgemeine^ SBefen üon jener gorm noc^

öerfd^ieben ift; e§ !ann einer öom i^riftent^um fic^ loögefagt

f)ahm, ii^ih boc^ nod^ religiös fein; eö entmidelt fic^ alfo au^

jener erften grage bie anberc, ob mir überhaupt noc^ Sfteligion

l)aben.

Sluc^ unfere jmcite §ouptfrage, nac^ ber neuen SSeltan«

fc^auung, fpaltet fid) näl)er betrachtet in j^roei. SBir moUen nämltc^
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fur'ö @rfte totffcn, trorin btefc SSeltanfcftauung bcftel^t; auf ireldic

33ctt)eifc fie fid) ftügt, unb tt)a§, befonber^ ber alten Hrc^ltd^en

^iifid&t gegenüber, if)re be^eid)nenben ©runb^ügc finb. gür^§
^nbere aber tüoHen tt)ir erfaf)rcn, ob ung biefe moberne Sßclt^

anfiel)! auc^ ben gletdjen ^tenft leiftct, unb ob fie ung benfelben

beffer ober fd^led^ter (eiftet, aU ben gutgläubigen hk c^riftlid)e,

ob fie me^r ober ttjeniger geeignet ift, ba§ ©cbäube eincS tt)a^r==

l)aft menfd^Iidjcn, b.
1^. fitttidEjen unb baburdj glütffcligen 2eben§

barauf gu grünben.

SBir fragen alfo in erfter 2inie:
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4.

©Stiften in lüetd^em (Sinne? ^enn bo^ S33ort l^at je^t

einen nid^t Mo§ nafi) bcn (Sonfeffionen, fonbern noc^ me^r nad^

ben mani^erlei Slbftufungen ätt)ifd)cn Glauben unb ^lufflärung,

t)er[(f)iebencn (Sinn. 2)0^ tt)ir eö im Sinne beö alten ©lanbeng

irgenb einer ßonfeffion nidit me^x finb, berftelit fic^ nod^ bem

35i^lÖerigen öon fetbft; ani^ öon allen ben üerfcf)iebenen Sd^atti^^

rungen, in benen ha^ Ijeutige S^riftentl^um fc^iHert, fann eö fic^

bei un^ nnr tttoa um bie öugerfte, abgeflärtefte ^anbeln, ob njir

unö ju i^r nod^ §u befennen öermögen. Snbeß an^ an ifjr

mürbe un§ manrf)eg unöerftänblic^ bleiben, n^enn tt)ir unö nicfjt

oor^er bcn alten S^riftenglauben tüenigften^ in feinen Umriffcn

äur SSorfteUung gebrarf)t Ratten; bie TOfd^formcn finb nur an^

ber reinen ©runbform gu üerftel)en.

SSollen tüir fel)en, ujie ber alte unt)erfälfd)te ^irrf)englaube

befdjaffen loar unb xok er fi(^ ^eute aufnimmt, fo muffen ujir

il^n nid£)t hd einccn heutigen Xl)cologen, audf) feinem ort^obo^-en,

fucl)en, too er o^nc 3lu^nal^me immer fcf)on gemifd^t crfd^eint,

fonbern au^ ber QueHe, au§ einem ber alten ©lauben^belcnntniffe

fd^öpfen. SBir nelimen bog feiner ©runblage na^ ältefte, ba^

§ugteid) ^eutc noc^ in !irdE)lid^em ©ebrauc^e ift,
t>a^ fogenannte

apoftolifd£)e S^mbolum, inbem tüir e§ gelegentlich auö fpötern

Se^rbeftimmungen ergänjcn unb erläutern.

5)a§ apoftolifd)e St)mbolum ift in brei 5lrtifel getl)eilt nad^

bem Sd^ema ber göttlichen ^reieinigfeit, bem ©runbbogma beö
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oltftrdilic^en ©laubeng. SSon biefer fclbft fagt e§ tüciter nid^t^

ou§; um fo me^r tl^un ba^ bte fpöteren ©laubcn^Oefcnntniffe,

baö nicänifd^e unb befouberö \>a§ fogenannte atf)anaftanif(^e. „®er

fot^olifd^e ©laube tft", fagt ba§' leitete, „bag wir ©inen @ott

in ber 2)rciöcit unb bie ^rci^eit in ber ©inl^eit Dere^ren, of)ne

njcber bie ^erfoncn ^u öerniifdien, noc^ bag SBefen ju t^eitcn."

@ine anbete fei nämlic^ hk ^erfon bcö S8ater!§, eine anbere bie

bcö @o^ne§, eine anbere bie be^ ^eiligen ©eifteö, unb bod^ aUe

brci nur @in @ott.

Sft cg hod), aU ptten btefe alten ©Triften, je unwiffenber

fic in allen natürli^en 2)ingen tuaren, um fo me^r ^enffraft

für berglcid^en Uebernatürlic^feiten ^ur Sßerfügung gehabt; benn

berartige gumut^ungen, brei al§ ein^ unb eing al^ brei ju beulen,

lüobei unfer SBerftanb unö gerabe^u feine ^ienfte öerfagt, waren

i^nen eine ^leinigfeit, ja eine £iebt)aberei, Worin fie lebten unb

Webten, worüber fie Sct^rl^unberte lang mit allen SSaffen beg

©djarffinng unb ber ©op^iftif, jugleid) aber and) mit einer

Scibenfd^aft, bie öor Gewalt unb ^Slutoergiegen nicf)t jurücff^eute,

ftreiten fonnten. 9flo(i) ein Ü^eformator ift e§ gewefen, ber um
einer Äegerei in biefer £e^re wtEen einen öerbienftoollen Slrjt

unb 9^aturforfcl)er, ber nur hie ©c^wad^^eit l^atte, suglcidC) öon

ber 5^^eoIogie nid)t laffen -^u !önnen, auf beu ©(^eiter^aufen

hxaä)te.

Sßir heutigen fönncn un^ für ein fold^es ^ogma nidjt mel^r

weber erl){^cn nocö aud^ nur erwärmen; ja felbft beulen fönnen

wir ung nur bann uod^ etwaö tahd, wenn wir etwag anbere^

babei beulen, b. f). eg umbeuten; ftatt beffen wir aber beffer

t^un, ung beutlidt) p mad^en, mc bie alten S^riften narf) unb

nac^ 5U einer fo feltfamen ße^re gelommen finb. 2)od^ hk^ ge-

Prt ber ^irc^engefcl)idjte an, bie un^ jugleic^ jcigt, wie hk neueren

ßl)riften wiebcr baüou gelommen finb ; benn, wirb fie aud^ äuger-

lid^ nod^ mitgefül)rt, fo l)at bod^ bie ^reieinigleitglel)re fogar in

übrigens red^tgläubtgen greifen i^re frühere SebenMraft öerloren.

5.

^er erftc 5lrtilel beS apoftolifi^en «Symbols fofort fprid^t

einfa^ ben Glauben an ©ott ben allmöd^tigcn Sßater, ben ©c^öpfer
beS ^immel§ unb ber (Srbe aug.
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5luf ben allöemctncn begriff eineg tüeltfdjaffcnbcn @ottc§

fonimen tüir al§ auf einen rcligiöfen ©runbbcgriff fpätcr nod)

äurüd; l)ter werfen tt)ir auf bie nätjern S3efttmmun9en einen

^ilä, bic ber ftrd)Iid§cn SSorftellung öon ber Sßcltfdjöpfung an§

ber bi6lifd)en ©rsäljlung 1. ^. SJiofi^ 1, bie gerabetüegg jum
@(au6en§artifel geftcmpelt tt)urbe, emadjfen ftnb.

@^ ift bieg bag 6erüf)mte ©ec^^tagemer!, njornad) @ott bie

Sßelt nid^t burd} einen einfad)en SSiUen^act auf einmal, fonbern,

im 5{nfd)lu6 an bie jübif^e Sßoi^encint^eitung, nad§ unb nod)

in 6 Xagen in^ ^afein gerufen ^aben foU. 9^e[)men mir biefe

@r§äl^lung mie fie lautet, faffcn tüir fie aU $robuct i^uv Qeit,

unb öergleid)en fie mit ben @d}öpfung§gefc^id)ten ober ^o§mo=

gonien, ^k mir bei anberen alten SSölfern antreffen, fo merben

mir fie bei all il)rer ^inblid)!cit l)öd^ft finnig finben unb mit

5l(^tung unb SSo^lgefallcn bctradjten. S)a6 er üom fopernicanis

fdjen SSeltf^ftem unb ben neueren ©rgebniffcn ber Geologie nic^t^

mugte, merben mir bem alten ^ebräifc^en ^id)ter nic^t ^um ^ov^

murfe mad;en.

SBeld)e§ Unred)t tl)Ut man bo^ einer fold^en bi6lif(^en @r^

jä^lung, bic un§ an unb für fid^ nur lieb unb cl)rmürbig fein

fönnte, menn man fie pm ^ogma öerfteinert. ®enn ba mirb fie

oläbalb gum Sfliegel, jur l^emmenben äJ^auer, gegen hk fid^ nun

ber gange tobrang ber fortfi^reitenben SSernunft, alle 9J^aucr*

bred^er ber Äritü, mit leibenfdjaftlid)em SSibermillen ridjten. ©o
t)at eg gang befonber^ biefer mofaifc^en ©djöpfung^gefd^ic^te er*

gel)en muffen, bie, einmal §um SDogma gemad)t, bie ganje neuere

9'laturmiffenfd^aft gegen fid^ unter hk SGSaffen rief.

^en §auptmiberfpru(^ mußte \>k ©teßung erregen, bie fie

ber ©rfc^affung ber §immel§!örper gab. 2)iefc fommen bei i^r

in jebem Sctrac^te gu fpdt. ^ie «Sonne mirb erft am oierten

Xage gcfdjaffen, nadjbcm bereite brci 2:age lang ber 2Bed)fel öon

^ag unb 91a(^t, ber o^ne hie ©onnc nid)t benfbar ift, ftatt*

gefunben ^aben foU. gerner mirb Uc @rbe mel)rere -Xage t)or

ber ©onnc gcfc^affcn, unb biefer mie bcm ä)flonbe nur eine W^
nenbe ^c§iel)ung pr @rbc gegeben, ber (Sterne aber nur gan^

nebenl)cr gcbac^t. ©ine S8cr!el)rung ber mal)ren 9flangt)crl)ältniffc

unter ben SScltförpern, bie einem geoffenbarten Sericbte fc^led)t

anftonb. ^ud) ba§ mußte auffallen, ha^ @ott fid) gur ©rfc^af*
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fung unb Slu^btlbung bcr @rbe ganjc fünf Xage, jur §ett)or=

bringung bcr ©onne bagegcn fammt allen gijfterncn uub übrigen

Planeten (bie fretüd) in ber biblifdjen (Sr^ä^tung \)k^ nid)t, [on^

bcrn nur ange§ünbete ßid^ter finb) nur einen einzigen Xag ßeit

genommen l^abcn follte.

SSaren hk^ aftronomifd)e Siebente, fo !amen aber balb

nic^t geringere geologifc^e Ijinp. Un (Sinem Xage, bcm britten,

foflen äJleer unb £anb t)on ctnanber gcfonbert unb überbieg nocf)

bie gefammtc ^flan§entt)elt gefc^affcn Ujorben fein; tüäl^renb unfcre

©eologen nic^t mel)r bloö öon Xaufenben, fonbern öon §unbert*

toufenben öon 3af)ren p fagen tüiffen, hk §u jenen ^ilbungö*

projeffen eiforbcrlid^ geujefen. 5lm fec^^ten ^age foHen, hk Xag^

äuöor gefcf)affenen ^ögel abgerechnet, fämmtlic^e Sanbti^iere, bie

fried^enbeu miteingefd)lof{en, unb julc^t ber SJicnfdj in'^ ^afein

getreten fein ; ©nttDidlungcn, bie gleic^falle^ xok hk je^ige SBiffen^

fd)aft un§ belehrt, ©rbperioben öon unermeßlicher ^auer in 5ln*

fpruc^ nahmen.
9^un gibt e§ freiließ nod^ l^eute nic^t bIo§ X^eologen, fon*

bcrn felbft ^JJaturforfcf)er, hk l^ier allerlei §auömittclcl)en in S3e=

reitfd^aft l)oben. SDa§ @ott hk ©onne erft brei Xage nad) ber

@cbe gefd)affen, foll feigen, ha^ fic bamaB erft bem bunftigen

®rbball fic^tbar gelDorben; unb bie ^Tage, obtt)o^l öon bem ©r^

5äl)ler unmigöerfte^bar gwifc^en 5lbenb unb äJiorgen eingerahmt,

foßen feine Xage Don 12 ober 24 6tunben, fonbern (Scl)öpfungg'

perioben bebeuten, hk man fo lang annehmen !ann aU man fic

braucht.

6.

SScm c^ ©ruft ift mit bem alten Sl)riftenglauben, ber l^at

l)ier öielmel)r ju fagen: SSiffenfcf)aft ^in, Söiffcnfc^aft ^er, fo

fte^tö einmal in ber SBibel, unb Ue öibel ift ©otteö Söort.

^iefc S3cnennung nimmt bie Äiri^c, unb ganj bcfonbcrS bie

cöangelifd^e, im ftrengften SBortüerftanbe. ®ic l)eilige @^rift
mit if)rcn öcrfc^iebenen S3üd)ern ift ttjo^l non 9J?enf(^en gefd^rie^

ben, aber biefe ttjaren tahci nid^t i^vcm leden @ebäcf)tni§, i^rem

irrt^um§fäl)igen SSerftanbe überlaffen, fonbern @ott felbft (b. l).

ber
f)eiligc @eift) gab i^nen ein, toa^ fie fd^reiben follten; unb

moö ©Ott eingibt, mufe untrüglicl)e SBal)r^eit fein. Sllfo »o
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biefe 33ucJ)er ergä^len, tft i^nen unbebingter ^iftorifc^er ©taube

betjumeffen; toag fie lef)ren, tft ebenfo unbebingt aU iRic^tfcf)nur

für ©lauberi unb £eben anzufeilen. SSon irrigen unb n)iber)pre(^en::

bcn iöcr{rf)ten, öon fa(fd)en äJicinungen unb Urt^eUen !ann in ber

33ibel feine Stiebe fein. (Sie mag er5ät)(en ober teuren, wogegen

unfere SSernunft fic^ nod§ fo fe^r ftröubt: tt)o ©ott fpric^t, ba

fte^t ber menfd^Iidjen Sßernunft einzig befd^eibeneö (Sc^tueigen an.

SSie, ober märe bie ^etl. ©c^rift etwa nid)t ©otte^ Sßort'?

S'lun, fo erüäret benn, mie Sefaia, mcnn er feinem menfd^üd^en

Sßiffen übeiiaffen mar, oor^erfagen fonnte, bag 3efu§ alg <Sot)n

einer Snngfrau, mie Tlxd)a, ta^ er in 33ct^Ie^em ^ur SBelt bmmen

foUte? SSie fonnte berfelbe Sefaia anbertt)albt)unbert 3a^re öor*

i)er ben ^erfer S^ru§ at^ bcnjenigen mit S^amen nennen, ber

bie Suben an§> ber babt)lonifct)en ©efangenfd^aft {hit fie bamal§

nod^ gar nid^t angetreten Ratten,) entlaffen mürbe; mie fonnte gar

S)aniet unter 9flabonneb unb S^ru^ o^ne göttlict)e (Singebung

fo t)iele§ ©inäclne aug ber (55efd)id)te 5(Iejanberg beg @ro§en unb

feiner S^iai^folger bi§ auf 5lntio^u^ ©pip^ane^ propljeseien?

Ic^, ha^ aßcg ^at fic^ ja feitbem nur gar §u gut
—

für

tik S33iffenfd)aft nämli^; für ben alten ©tauben freilid^ fet)r

fd^limm
— erüärt. SSeber Sefaia^ mit feinem Sungfrauenfo^ne

nod^ Wid)a mit feinem §errfc^er au§ 33etl)Ie^em ^aben öon ferne

an unfern 3efu§ gebadet; bag legte ^rittl)etl aber ber fogenann«

ten 3efaia^meiffagungen rü^rt Don einem ßeitgenoffen be§ ßt)ruö,

mie ba^ gange S3ucl) 2)aniel ton einem 3eitgenoffen be^ 5tntiocl)u§

^er, oon bcnen fie alfo in fe^r menfc^tid^cr 5lrt, nämltd^ nac^

ober mä^rcnb ber ©rfüEung, metffagen fonntcn. Sle^nlid^e^ l^at

fid^ längft aud^ in S5ejug auf anbere biblifcl)e 35ü(i)er gefunben:

mir ^aben feinen äJiofe, feinen ©amuel unter i^ren Sßerfaffern

meftr; itk nacf) il)nen genannten Sucher finb alg mcit fpätcre

Kompilationen erfannt morben, in bie mit menig ^ritif unb öiel

^enben§ ältere (s>tüdfe au^ üerfi^iebenen 3<^iten gufammengearbeitet

finb. ®a6 in 33etreff ber ©diriften beä Svenen Xeftamentg \>a§

©rgebnife im SSefentlidl)en ein gleid^e^ mar, ift befannt, unb mir

merben balb meiter baöon ju fprec^en ^aben.

7.

Sßir finb nun f^on einmal oon bem apoftolifd^en ®^m*
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bolum abgefommcn; c§ fa^t ftd^ aud) m feinem erften 5lrti!et

gar ^u furj. @e^cn ratr jegt lieber nod^ einen ©d^ritt lüeiter

mit ber mofaifc^cn @r5äf)(ung, bcren 5tt)eiteg unb brittc^ Äapttel

mie 'oa§ crfte mit §ur ©runblegung ber (^rifttic^en ^ird^cnle^re

öertDenbct tüorben finb. 5lnf hie (Sd^öpfungggef(J)id^te folgt bie

@efc^tcl)te beö fogcnannten (SünbenfaUg ber erften Altern: ein

^untt öon eingreifcnber SBid^tigfcit, fofern gur Tilgung feiner

ijolgen fpäter ber ©rlöfer in bie SSelt gefd^icit njorben fein foll.

5lu(^ l)ier tok in ber ©c^öpfung§gefd^icl)te l^aben tüir in

ber alten @r^ä()lung ein Se^rgebid)t öor un^, ha^, an fic^ aller

@l)ren VJQXi^, erft bnrd^ feine ©r^ebung §nm ^ogma in \)k un*

angcnel^me Sage öcrfc^t n)orben ift, äunärf)ft üielfad^ mißbeutet,

bann angefeinbct unb beftritten gu tüerben. ^er ^id§tcr mill er*

flärcn, mie botf) in hk öon @ott ftd)erli^ gut gefcliaffene Sßclt

all ha^^ Ucbel unb Ungemac^, njorunter ber 3J2enfd^ jcfet leibet,

l^crcingefommen? @ott !ann hk ©d^ulb nic^t l^aben, ber Wftcn^ä^

foH fte menigftenS nid^t allein l^aben : fo tüirb ein Sßerfü^rer ein*

gefc^oben, ber ba§ erfte SJJcnfc^enpaar gur Ucbertretung be§ gött*

liefen Sßerbot^ berebct, unb biefer Sßerfü^rer ift bie "Schlange.

darunter öerftanb ber ^^erfaffer be§ @d)riftftü(f§ nic^t^

anber§ al^ ba§ befannte rät§fell)afte Xl)ier, t)on bem ha^ l^ö^erc

^ltcrtl)um fo man^eg ©eltfame ^u ergä^len tcugte; aber ha^

fpätere Subcntl^um unb balb aurf) bk ß^riftenl^eit öerftanb ben

%cü\d barunter, ber au§ ber g^it^i^siiöion in bk jübifd^e ein*

getranbert, balb in xl)V, unb ttjeit mel&r nod^ in ber d^riftlid^en,

eine fo große 9fiolle fpielen follte.

Renten njir nur an ßut^er, ber in biefem Xeufel^glauben
lebte unb WtUe. 5luf ©d^ritt unb Xritt machte er fic^ mit bem

böfen gcinbe p fc^affen. S^lid^t blog böfe @eban!en unb Slnfed^*

tungen, aud§ äußere Unfälle, bk ben SJienfd^en betreffen, ^anf*

l^eit unb jä^en Xob, ^euer^brunft unb §agelfd^lag, leitete er Oon

unmittelbarem ©inmirfen beg XeufelS unb feiner pllifd^en «Spieß*

gcfeHen ^er. <Bo unleugbar bk^ für einen niebrigen ©tanb

feiner 9flatur!enntniffe mie feiner S3ilbung überl^aupt jeugt, fo

!ann bod§ in einem großen SJienfd^en gelegentlid^ avuS) ber SBa^n

fi(^ großartig geftalten. Sebermann !ennt Sutl^er^ 5(u§fpruc§
über bk Xcufel in Söormö, menn i^rer fooiel alö ber ^ac^^iegcl

tt)ären; aber fc^on ouf bem SBege bal)in l^atte er mit bem alten
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böfcn getnb einen @trau§ beftanben. 5l(g er auf ber ^urd^reife

in Erfurt iprebigte, frächte bie überfüllte ©mpore; ber ©c^rtcEen

tßax grog, ©ebräng unb Ungtüd !onnte entfielen; ha bonnerte

Sut^er öon ber ^an^el auö ben Xcufel an, ben er in bem ©pufe

tüot)! erfenne, bem er aber ratf)en raoEe, fi(^ ru^ig ju t)erf)alten ;

tt)oranf n)irfli(^ 9ftu^e n)arb unb Sut()er feine $rcbtgt ju @nbe

bringen fonnte.

216er gefä^rlic^ bleibt e^ immer, mit bem Xeufet ^u fpielen.

S^n felbft fonnte man nic^t öerbrennen, ha ja ba§ geuer fein

Clement ift, aber hk armen alten SSeiber, hk mit §ülfe be^

5j;eufel^ eben jene ®inge, bie Sutl)er bem SEeufet ^ufdjrieb, ^ranf*

^eit, gagelf^tag u. bgl, bewirft f)aben füllten. 33ilben bie

§ejenpro^effe eine§ ber entfe^lid)ften unb fd^mnd)t)ottften 35Iätter

ber d^riftliifien @efcf)ic]^te, fo ift ber Xeufel^glaube eine ber ijä^^

tieften ©eiten be§ alten (Si^riftenglauben^, unb eg ift gerabe^u

al^ ein (S^ulturmeffer §u betracl)ten, tok totit biefe gefä^rlii^e

i5ra|e hk SSorfteEungcn ber ä}ienfd^en noc^ bel)errfd^t ober barau^

Vertrieben ift.

5lnbrerfeitg jeboc^ ift bie §erau^na^me eineg fo tt)efentlic^en

(Steint für ha§ gan§e ©ebäube be§ Sl)riftenglauben§ gefä()rtict).

S)er jugenblid^e @oet^e ift eg gemefen, ber gegen 33a^rbt bemerfte,

toenn je ein Söegriff biblifd^ gemefen, fo fei e§ biefer. Sft S^riftug,

n)ie 3ol^anne§ fd^reibt, erfcl)ienen, bie SSerfe be^ Xeufel^ p jer*

ftören, fo fonnte er entbehrt toerben, menn e§ feinen Xeufel gab.

8.

^od^ hk gtgur ber ©d^lange in ber alt^ebräifc^en ©rjäl)*

lung toar m6)t ha^ @in§ige, voa^ in ber d^riftlid^^bogmatifd^en

^^uffaffung umgebeutet mürbe. ®er Urheber ber @r§äljlung mollte

erflären, marum hk äJ^enfc^en fo elenb, fo unglücfli(^ finb; hk

d^riftlic^e 5lu»legung lieg i^n in erfter ßtnie erflären, marum fie

fo fd)lecl)t, fo fünbljaft finb. @r ^atte unter bem Xobe, momit

©Ott ben Ungel)orfam be§ erftgcfd^affenen ^aare^ beftvafte, hm
leiblichen Xob oerftanben; bie c|riftli(^e ^ird^enle^re oerftanb

ba§u nod^ ben geiftlid^en, hk eftjige ^erbammnig, barunter. SSon

bem ©ünbenfalle ber erften Altern ^er oererbt fid^ fon)ol)l @ünb*

^aftigfeit al§ SBerbammniß auf baö ganje menfc^lid^e @efd^letf)t.
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S)a§ tft hie Berufene 2ef)re üon ber ©rSfünbe, ein ©runb^

Pfeiler be§ ürd^üd^en @laubcn§ft)ftemg. ^ie Slug^burgifc^e (Son^

feffion beftimmt fte fo : „na^ ^Ibamg gaE tt)erben aße natürüd)

erzeugte 5D^cnfd)en (^ter tft ber 5(u§nal)me für (S^riftu^ 9^aum

öorbef)a(ten) mit ber ©ünbe geboren, b. ^. ol^ne ©ottcöfurd^t,

oöne ^ottöertrauen, unb mit ber böfen ßuft; unb biefe @rb=

franf^eit ober (Srbfel)ler fei in ber Xt)at eine @ünbe, W aurf)

je^t noc^ ben emigcn SEob für aUe biejenigen nac^ fid) gie^c, bk

nid)t burd) bie Xaiife unb ben ^eil. ©cift loicbergeboren werben."

%üv eine S5crberbnig alfo, bie ber @tn§elne fid) nid^t felbft

.^ugcgogen, Don ber e^ aud^ gar nid^t M xf)m ftel^t, fid^ au§ eigener

Äraft lo^^^umac^cn, fott er, ober für ben einmaligen Unge^orfam
eine-a finbifd^ unerfahrenen @rftling§paarc§ foH beffen gange S'lac^*

fommenfd^aft, big auf hie unfd^ulbigen ^inber, fottjeit fie unge*

tauft fterben, t)inaug, gu eloigcn §öl(enqua(en öcrbammt fein!

ajian muß fid) ttjunbern, mie eine fold^e SßorfteKung, bie gleidjer^

toeife SScrnunft tük Ü^cc^tögefüt)! empört, hie ®ott au§ einem an^

betungg* unb (ieben^tüertt^en gum cntfe^tic^en unb abfd^eulid^en

SSefen mad^t, gu irgcnb einer Qeit, fo barbarifd^ mir un§ biefe

aud^ benfen mögen, annehmbar gefunben, toie hie ©pi^finbigfeiten,

burd^ bie man i^rc §ärtc gu milbern fudjte, überhaupt nur an=

gehört merben mod)ten.

®od^ ben öom teufet angerichteten ^^ahen toiehex gut gu

madjcn, ift ja St)riftu§ in bie SSclt gefc^idt morben, unb fo fe^ren

mir gum apoftolifd^en ©^mbotum gurüd, beffen gmeiter 5lrtifel,

an ben crften öon ®ott bem SSatcr anfnüpfcnb, fo lautet: „Unb

(id) glaube) an gcfum (S^riftum, feinen eingcbornen ©ol)n, unfern

§crrn, ber empfangen ift öom ^eiligen @eift, geboren auö Ataxia

ber 3ungfrau, gelitten l)at unter ^ontio ^ilato, gelreugigct, ge-

ftorben unb begraben, ift abgefahren gur göHen, am britten Xage
mieber auferftanben oon ben STobtcn, aufgefahren gen §immel,

fi^et gur 9fled§ten @otteg, fcineg allmäd)tigen SSaterg, üon mannen
er mieber fommen mirb gu ridjten bie Sebenbigenunbbie^^obten."

§ier finbet fid^ baä Eigene, ha% mir unter allen ben auf*

gegä^lten (Stüden gerabe nur benjenigen nod) Glauben fd^enfen.
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ja überl^aupt nur bei benjenigen nod^ fttüQö bcn!en fönnen, btc

für ben ©tauben im firc^lid^cn ©inne an fid^ feinen SBcrt^ §a=

ben, toeil fie öon ß^riftu^ nur fold)e§ au^fagen, ha§ jebem 9J?en^

fd^en begegnen fann. SSa§ ein eingeborener ©ot)n ©otte^^ beö

SSaterg fein foll, ujiffen toit ni^t nieE)r. S5ei bem „Empfangen
Dom ^eil. ©eift, geboren au^ äJ^aria ber Sungfrau", njittern totr

m^tI)oIogif(^e ßuft, nur ha^ un§ bie griec^ifd)en ©öttergeiigungen

bcffer erfunben bünfen aB biefe d)riftlid)e. ^a§ Seiben unb

©terben am ^reu§ unter ^ontiuö ^ilatug, tok gefagt, beanftan*

ben tüir um fo ttjeniger, aU e§ an fic^ nid^tg Unma^rfd^einüd^cä
unb überbieg bon bcm römifi^en @cfd^id)tfdE)veiber bezeugt ift.

9^un aber fommt c^ befto tt)unberlid)er. ^ie §öllenfa]f)rt ift nic^t

einmal öon einem ©tangeliften bezeugt. ®ie 5luferfte^ung tt)o^(

t)on allen, aber öon feinem, ber fie mitangefel)en l^ätte, unb öon

jebem anberö unb mit anberen belegen, fur§ fo, mie eine <Bad)e

begcugt fein mug, hk mir al^ un^iftorifrf) erfennen foßen. Unb
ma§ für eine ©ad)e? @ine fo unmöglid^e, fo allem S^aturgefe^e

äumiberlaufenbe, ha% fie 5cl) nfad^ fidler bezeugt fein mügte, menn

mir fie aurf) nur begmeifeln unb nic^t öon öorne l)erein öon ber

§anb meifen follten. @nblid§ \)k 5luffa^rt in ben §immet, mo
mir nur SBeltförper, aber feinen X^ron (5Jotte§ mel)r l^aben, §u

beffen Sfled^ten man fic^ fc^en fönnte
;
unb ein Sßieberfommen §um

©erid^t am jüngften Xage, mäl)renb mir cntmeber öon feinem,

ober nur Don einem folc^en göttlichen ©eric^t miffen, ba§ gegcn^

märtig unb oße Xage fid^ ooll^iel)t.

^a§ aUeg aber finb nic^t etma p]^antaftifcl)e SSorfteßungen

eineg f)3äteren ©^mbol§, fonbern, mie oben ber Xcufcl, au^brücf^^

lid^c Seftren be§ 9fleuen Xeftamentö.

10.

®en ^tüeiten ^rtifel be§ apoftolifd^en ©timbolum^ nennt

ber fleine lutl)erif^e ^atcdl)i0mug ben öon ber ©liöfung, unb

erläutert il)n aud) öorsugemeife nac^ biefer '(Seite l)in. @r be«

5eidl)net Sl)riftu§ al§ benjenigen, „meld)er mid) öerlorenen unb

öerbammten SJlenfd^en erlöft unb öon allen ©ünben, bem Zoh

unb ber ©emalt beg ©atanö frei gemad^t l)at; nid£|t burd^ @olb

unb ©ilber, fonbern burd^ fein l^eiltgeg tljcure» S3lut unb fein

unfd£)ulbigeg Seiben unb »Sterben".
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®teg ift ber einzig ä^te tirc^l{tf)e SSeQriff bcr ©rlöfung unb

be§ ©rlöfer^. SSir 9J?enftf)en r)attcu burd) unfcre ©tammclterrt

Jrte burd^ unferc eigene @ünbe %oh unb etüige 3^erbammniB Der*

btent, njaren aud^ bereite ber §errfd)aft bog STeufel^ übergeben;

ba ift Sefuö in'^ Wittd getreten, l)at ben Xob in feiner ftfimerj*

^afteften gorm auf ftc^ genommen, and) hen göttlid^en S^xn an

unferer ©tatt empfunben, unb baburdj un§, njenn njir nur an

i^n unb biefe SBirfung feinet Xobe^ glauben, Uon ber üerbienten

©träfe, b. ^. bem §auptftüc! berfelben, ber ewigen SSerbammnig,

befreit.

Sut^cr ftellt bem ^lute, mittclft beffen n^ir t)on ef)riftu§

lo^gefauft tüorben, @olb unb Silber gegenüber, tüoburd^ eg nid)t

gefd^e^cn fei. ^a§, obnjo^t e§ biblif(J)e to^brüdfe finb, ift bod)

fc^on ni^t mel)r ber urfpvünglid^e ©cgenfa^ ; biefer finbet ft(^ in

ben Söorten be^ gebräerbriefg : nii^t burd^ ha^ ^lut öon ^öcfen

unb ^ölbern, fonbern burd) fein eigene^ l^abe cö ßl^riftuö ju

©taube gebrad^t. 5(ug bem alten jübifd^en D:|3fern}cfen ift bie

d^riftli^e SSerfö^nung^le^re ()eröorgenja(^fen. ^em uralten ^raud^
beg ©ü^nopferS liegt genjiß ein frommet ©efü^l ju (SJrunbe,

aber e§ ftedt in einer groben ^üUe, unb hk Ümttjanblung, bic

fte im ß^riftent^um erfal)ren, tonnen tüix mit nickten at§ eine

ßäuterung betrad^ten. Sm ©egent^eil. 3ebermann Ujeig, \)a%

bie Dpfer, momit ro^e ^öitcx t)cn go^n i^rer ©ötter §u befänf*

tigen meinten, urfprünglii^ SJJenf^enopfer gettjefen finb. ^'m

gortfd^ritt, eine Säuterung toar e^, tt)ie man anfing, an ber

©teüe üon SJienfd^en X^iere al§ Opfer bar^ubringen. 9^un trat

j|a aber an bie ©teile ber X^ieropfer oon S^euem ein äJienfd^en*

Opfer. @§ inar freilid^ junäc^ft nur eine SSergletd^ung: eö l^an^

Mtc ftd) nic^t um ein förmli(^e§ priefterlid) bargebrad)te^ Opfer;

fonbern bie freöel^afte ^erurt^eilung unb $inrid)tung be§ äJ^effiag,

beä (^otteäfo^neS, ber fic^ mit gelaffenem SBillen in fein ©c^idfat

ergab, burd) ein irregeleitete^ S8ol! unb feine Oberen mürbe al§

ein ©ü^nopfer betrachtet. 5lber mie ha^ gel)t; mit ber ^cxqUu
d^ung mürbe e^ nur gar gu balb ©ruft. ®ott felbft l^atte eö fo

georbnet; eS tr»ar bie S3ebingung, unter ber aßein er \icn SO'Jenfdien

bergeben moHte ober fonnte, ha^ 3efu§ fic^ für fie l)infd^lad^ten lieg.

VI.
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Söenn fonft ein Unfi^ulbiger, fei e§ burd^ ro^e (SJetoalt ober

einen ungered^ten Urtl^eil^fprucf), fein Seben öerüert, bcfonber^

töenn e§ eine t)on i^m au^gefprod^ene ^a^x^dt, eine bnrd^ i^n

Vertretene gute ©a^e tft, alö beren äl^ärt^rer er ftirbt, fo bleibt

bie 2Sir!ung niemals au§, unb tft nur im Sßcrl^ältnig gu ber

Stellung unb ^ebeutung be^ ^ingemorbeten nac^ §lrt unb Xrag=
tocite ücrfc^icben. ^ie §inrid^tungen eine^ ©ofrate^ unb eineiS

©iorbano ^runo, eineö Äarl I. unb Subwig XVI., eincg Dlben^

borneüelbt unb 3can (Sala§, l^aben jebe in i^rer 5lrt unb in be*

ftimmtem Umfange gemirft. 5l6er gemeinfam mar bod^ aKcn hk^

fen gällen, ha^ i^re Sßir!fam!eit moralifc^, burd^ ben @inbru(f

auf bie ©cmüt^er ber äJ^enfdien Vermittelt mar.

Sine foli^e moralif(^c Sßirfung ^atte aud) ber Stob 3efu:

ber tiefe erfd^ütternbe ©inbrud, bcn er auf hk ©emüt^cr ber

Sünger madf)te, bk Umroanblung t^rer ganzen 5lnft(^t bon ber

SBeftimmung be§ SJ^effia^ unb bem Sßefen feinet did^^, bie er

in i^nen l^eroorbrad^tc, liegt gefcl)icl)tlid^ oor. ^a^ mar aber

nad) ber Se^re ber ^ird^e ha^ ©ertngfte. ®ie §auptmirfung be^

Xobe^o 3efu, morin ber eigentlid)e Qxütd beffelben lag, mar biel*

mel^r eine fo pi fagen metapl^^fifc^e : nid^t ^unäc^ft in ben @e*

müt^ern ber äJ^cnfc^en, fonbern oor 5lHem in bem S8erpltnt§

@otte§ gur 2J?enfd)^eit foHte fid^ etmag öeränbern unb l^at ftd^

etmag Oeränbcrt burd^ biefen ^ob; er l^at, mie mir bereite öer*

nommen, ©otteg S^tne, feiner ftrafenben ®ered)tig!eit ©enügc

getrau unb il)n in ben (Stonb gefegt, ben SJienfd^en trog t^rer

©ünben feine @nabe mieber jusumenben.

®a^ in biefer ^orftellung eine§ @rlöfung§tobe§, einer ftell^

öertretenben ©enugt^uung, ein ma^re^ SJlcft ber rol^cften ^or^

fteüungen ftede, bebarf l)eutigeg XageS !aum nod) ber ^u^fü^*

rung. ®en einen für ba§ SSerge^en be§ anbern §u ftrafen, einen

Unfd)ulbigen, unb märe e^ aud) fein freier Sßille, leiben, unb

bafür ben ©djulbigen ftraflo^ augge^en gu laffen, ba§ erfennt

jegt icbermann al§ hk §anblung§meife dnt§ Barbaren
;

bei einer

moralifd)en (Sd^ulb mie hti einer ©elbfd^ulb e§ al§ gleichgültig

ju bctrad^ten, ob ber Sd^ulbner felbft ober ein anberer für i^n
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fic oStrögt, borin erfenitt jc^t iebermann btc SSorftclIutt9ö=

tücife eine^ SSarbarcn.

3ft einmal bic Unmöglic^feit einer fotc^en Uebertragung im

Slögemeincn erfannt, fo mad)t c§ feinen Untcrtdjieb nicljr, ob bie

^erfon, auf meiere ba^» ßciben übertragen fein foß, ein bloger

äWenfd^ ober ber ©ottmenftf) loar. darauf legte aber betanntlic^

bie ^'\xdjcnk\)xc gro^c^ ®ctt)id)t. „^enn too id) ba§ glaube",

fagt ßut^er, M^ allein feine menf(i)licl)e SRatur für mid) gelitten

fy\ht, fo tft mir ei)i^iftu^ ein fd)lcc^ter §eilanb, unb bebarf m\)i

felbft eineg ^eilanbe^. greilid^ fann bie ©ottl^cit nic^t leiben

unb fterben, aber bk ^erfon leibet unb ftirbt, \>k n)al)r^aftigcr

©Ott ift; barum ift'^ re^t gerebet: ©otte^ (So^n ift für mid^

geftorben."

®iefe Bereinigung ber beiben Staturen in ber ©inen ^erfon

ß^rifti unb ber Slu^taufd^ ber ©igenfd^aften, tt)orin fie mitein^^

onber fteljen, ift bann überbieß in ber fird)lid)cn ßel)re ju einem

©t)ftem au^gefpoiinen toorben, burd^ beffen fpi^finbige S3eftim:=

mungen \)k menfc§lid§=gefc^td)tlic^e ^erfönlid)Mt Sefu üoßfommen

ertöbtet tüerben mu§tc; njäljrenb ha^ ^erpltnig be§ ©ottöater^

jum Dpfcrtobe be§ ©o^neg einem ^iberot ha§ SSifetuort in ben

SlÄunb gab: II n'y a point de bon pere qui voulüt ressembler

a notre p6re Celeste.

12.

^aS apoftolifd^e @^mbolum fdjliegt ben Sl^riftengtauben

burc^ feinen brittcn 5lrtitel ah, ber fo lautet: „3c^ glaube an

\)cn ^eiligen @cift, eine ^eilige d^riftlid^e Äirc^e, bie ®emeinfd)aft
ber ^eiligen, Sßcrgcbung ber ©ünben, 2luferftel)ung bc§ gleifi^eg

unb ein eujigeg 2chcn."

^ie jtocite $erfon ber ©ottl^eit ^at in il)rer ^Bereinigung
mit ber menfd)lid)en 9^atur burd^ i^r ftellüertretenbeg Seiben ung

mo^l hk ©ünbcnuergebung erujorben
;
tiamit ung biefe aber mirf*

lieft ^u X^eil tüerbe, muß nun aud^ noc^ bie britte, ber l^eiligc

©eift, in Xljätigfeit treten unb fie auf un^ gleid)fam l)erüber^

leiten, ^ieg gcfd)ie^t burd^ W ^ird)e unb bie ©nabenmittel,
benen biefe angeblich britte ^crfon ber ©ottljeit befonber^ üorfte^t.

3n ber kirc^e tt)irb \)a^ SSBort @otte§ geprebigt, ba^ njefent*
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lid^ t)a§> SBort öom treuje, b. ^. bie £c^re üott ber burd^ (S^^riftt

STob un^ ertüorbenen (Sünbcnöergebung ift; um be^ @(au6en§
j

an \>k^e SBirfung be§ ^obeö 3efu müm ttjerben tüir üor (^Jott i

gere^tfcrttgt, o^ne 9flurffic^t auf unfere 3Ber!e, b. §. auf hk

S3efferung unfere^ Seben^, bte ä^ar nad^folgen mug, aber im
!

Urt^eKe @ütte§ nid^t in S3etrac^t !ommt, ber ung lebiglic^ um
ber burd^ ben ©loubeu un§ augeeigneten (5Jered^tig!eit (§^^rtfti

tt/illen für geredet aufe^en mü.
\

©0 Sutl^er im (SJcgeufaJe gegen hk fat^olifd^e ^rajig feiner

3eit, meldte burd^ äußere Söerfe, lt)ie gaften, Söaßfal^rten u. bgl.

hk fRedjtfertigung bor ®ott erwerben gu fönnen meinte. §ätte ]

er biefen an fi(^ gleid^gültigen 5leu§ertid^!eiten gegenüber hk '

fitt(trf)e @efinnung al^ bagjenige, worauf e^ an!ommc, betont,
\

unb bon @ott gefagt, boß er auf ben ernftltd^ guten SKiHen fe{)c, j

ha, öon jenen ^cuger(id^!eitett gar nid^t ju reben, aud§ hk 5(nö* -

füf)rung be§ ftttltc^ ©eniollten beim SH^enfc^en immer ^öd^ft-uu*

üotlfommcn bleibe: fo müßte i^m, ber !at^o(ifd)en ^irdt)e gegen- '\

über, hk feinere unb tiefere ^uffaffung biefeg SSer^ältniffeg ^u^

geftanben werben. 5lber feine Se^re öom rcd^tfertigenben ©(au^

ben, neben bem felbft hk gute ©cfinnung 9fiebenfadt)e fein folt, ]

war einerfeitg überfpannt, unb anbrerfeitö für bie @ittlid^!cit

äußerft gefä^rlid^. 1

Stoben bem SSorte wirfen in ber ^ird§e aU ßonbuctorcn ^

ber (Sünbenüergebung noc^ hk ©acramente. Unter biefen ^at
'

befannttid^ ha§ 5lbcnbmal)l im 5lbcnblanbe ungefähr cbenfoüiel

Streit unb ^rieg erregt, al^ einft bie 2)reieinigfeitgle^re im i

äJ^orgenlanbe ; wä^renb un^ je^t bie im Df^eformation^^eitalter fo \

t)i^ig oer^anbelte grage, ob unb in welcher 5lrt hahti etwag üon
\

bem wirflid^en 2cibc S^rifti genoffen Werbe, fo g(eidf)gültig unb i

unüerftänblid^ geworben ift, xvk jene anbere, ob @ott ber @ol}n \

gleichen ober nur ä^nlid)en SSefeng mit bem Sater fei. 3n bem
\

ßufammen^ange be^ d^riftlid^en (SJlauben^f^ftem^ übrigeng fipiclt ]

ha§ anbere §auptfacrament, bie Xaufe, eine noc^ entfrf)eibenbere

iRolle. ,,2öer glaubt unb getauft wirb, ber wirb feiig", ^atte ;

ei)riftug gefagt; wer alfo nid^t getauft ift wirb üerbammt. Sft

e§ aber immer hk eigene ©c^ulb bcg SJienfd^en, Wenn er nic^t ;

getauft Wirb? Q. 33. ber fleinen ^inber, hk öor ber STaufe

fterben? ober ber äJiillionen Reiben, bte öor ber @infe|ung ber
j
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^aiifc gcftorben finb, ber aKtdioncn 9^idjtd)riften, bie md} jcjjt

in fernen SSelttl^eilen Don Xaufe unb ßl)riftcntt)um faum cttüag

lüiffcn? ^ie Slugäburgifi^e Sonfeffion fagt au^brürfüd}: „Sßir

t)erbammcn bie Sßicbertäufcr, bk bcf)aupten, bie ^inber fönnen

üt)ne Xaufe feiig n)erbcn." 9^ur ein 3^^^"9^^ tnai* ^umonift unb

j^ugkid^ ^uman genug, tugenb^ofte Reiben, tt)ic ©ofrate^, 5lriftibeä

u. a. tro§ ber mangeinben ^aufe ot)ne 2öeiterc§ in ben §immel

^u öerfe^en.

13.

^ie Sluferfte^ung be§ glcifd)cg, biefe bem meffiaSgläubigen

Snben unb 3ubend)riften einft fo l^o^iüillfommene S^orfteHung

ift in unferer Qcxt felbft für bie ©laubigen jur S8erlegen^eit ge*

tporben. ®cr 3ube tüoüte an hcn ^agen be§ äJ?effiag, tt)o eg

I)oc§ ^erge^en foUte, felbft menn er biö ba^in fc^on geftorben tüäre,

feinen 5lntl)eil nic^t Verlieren; biefen fonnte er aber uur fo er*

galten, ha^ feine ^Seele au§ bem ©cl)attenrci(^e, wo fie mittler^

tücile ein fümmer(id)eö ^afein gefriftet, bur(^ ©ott ober ben

SO^icffiag l^eraufgerufen, mit i^rem tüiebcrbelebten 2dhc bereinigt,

unb fo Don Steuern leben§^ unb genugfä^ig gemad^t njurbe. Sßenn

fid) in ber d)riftlidjen SBelt bie SSorftettung oon ben meffianifdöen

(SJcnüffen aud^ allmä^lig Verfeinerte : barin ^ing ber ^ird)e bod^

immer ein gcttjiffer äJlateriali^mu^ an (ben mir unfrerfeitS i^r

uid)t Oerargen), ba^ fie fid) ein ma^rc§ unb oollftänbige^ Seben

ber ©eele o^ne ^örperlici)!eit nic^t benfen fonnte.

Tlit ben ©c^mierigteiten, W e§ ftoben mugte, fo öiele hi^

ouf bie ^nodjen oermobcrtc, ja gän^lid^ üerntd)tetc SJ^enfd^en*

leiber mieberl^erjuftellen, ual)m e§ natürlid^ bie ^irc^e Ieid)t, ba

lieg man bie göttlid^e 5lllmadjt forgcn; un^ leiften hierin unfere

beffcren 9Zaturfenntniffe einen fc^limmen ^ienft, inbem fie un^

eine fold)e ^orftellung gerabe^u unmöglich mad^en. Unb juft hk

Unfterblid)!eit^3gläubigften gu unferer 3^^^ f^"^ überbieg fold^c

©piritualiften getoorben, bajg fie i^re liebe ©eele ^mar in aßc

©migfeit confcruircn ^n fönnen l^offen, mit bem Seibe aber, menig-.

ften^ biefem oerftorbenen, nic^tö mciter anzufangen miffen.

^ie Sluferftanbenen ge^en in 'Oa^ emige Seben ein, boc^

nid)t QÜe; e^ giebt ja eine ämicfad)e 5luferftel)ung, bie eine gum
Seben unb bie anbere ^um ©erid^t, b. \). ^ur emigen SSerbamm*
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nig. Unb (eiber jetgt ftrf|, bag bie Sal)l ber Sßertüorfeneit bic

ber ©mahlten ganj unenbüd^ überftcigt. Sßerbammt tDirb für§

@rfte bte gan^e SJienf^^eit uor Sf)riftu§, fo weit nid)t einäeütc

beüorjugte Seelen, wie bie ber jübifdjen (Sr^üäter, burc^ bcfonbere

SScranftaltungen aug ber ^ölle frei gemad^t lüorben finb; bann

and) jefet no^ fort iinb fort alle Reiben, 3uben unb 9J?ufjamme=

baner, foiüie in ber ©^riftenljeit fetbft bic ^e^cr unb ©otttofen;
unb unter allen biefen nur hk Settern mit eigener )jerfönlicl)er

©c^ulb, aUe Uebrigen lebiglic^ um ber ©ünbe Slbam^ toillen;

benn bag \)a^ ©^riftent^um iljucn ntrf)t gugefommen, bafür fonnten

fie, mit töenigcn 3lu^na^men unter bcn nac§ ©^riftu^ Geborenen,

nic^t^.

S)ag ift ein fe^r unbcfricbtgenber Sfiec^nung^abfc^lug; unb

toenn man etnja gehofft ^atte, für fo manc^eg ©mpörenbe, bag

in ben SSorauöfegungen bc§ üri^tidöen ©lauben^f^ftem^, befonber^

in ben Sel)ren uom ©ünbenfall unb ber ©rbfünbe, liegt, burc^

bie enblid^en @rgebniffe ber ©rlöfung ent)ct)äbigt ju toerben, fo

finbet man fid^ bitter getan fc^t. „S)ie meiften äJ^enfc^en", fagt

9fleimaru§, „fahren bennod^ gum Xeufel, unb öon Xaufenb ttjirb

faum @iner feiig." SJiein grüblerifc^ frommer ©rogbater quälte

fiel) lebenslang mit ber SSorftellung: toie in einem S3ienenftocfe

auf biele taufenb SBienen nur dnt einzige Königin, fo fommc

unter ben 3Jienf(i)en auf Xaufenbe bon berbamniten ©eelen nur

@ine, bie feiig ttjerbc.

14.

S)a§ alfo toar in feinen Umriffen ber alte S^riftenglaube,

au bem für unfern Qtücd W SSerfd^icben^eit ber ßonfeffionen

nur einen geringen Unterfd^ieb mad^t. 'Bo trat er auS bcm 9ie>-

formation§5eitalter herüber ber neueren Seit entgegen, bereu erfte

fftegungen fd^on im 17. Sa^r^unbert üor^üglii^ in (Snglanb unb

ben S^lieberlanben ^u fpüren waren. 2ln ber §anb einer beginnen*

bcn 9^atur:= unb ©efcljidjtSforfcljung befonberS entwidfelte fid) ba^

vernünftige ^enfen, unb fanb, je me^r e§ in fic^ felbft erftarlte,

bie überlieferte ^irc^enle^re immer weniger annehmbar. S)ie ^e*

Wegung ber ©eifter fcl)lug im 18. ^a^r^unbert aui5 ©nglanb

äuerft nad^ JJranfreidö, \)a^ fd^on burc^ feinen ^a^le vorbereitet
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\mt, bann aud) nacf) S)cutjcC}(anb l)crü6er, fo ba§ mx in bem

®cfd)äfte ber JöcMmpfung bc^ alten ^irdjenglaubeng jcbeg biefer

brei Sänber feine eigene ^oUc überner)men fe^en. (Snglanb fiel

hk ffioüc beö erften ^Intjtip unb ber S3eicitung ber äöaffen §u,

tt)Q§ bie Slrbeit ber fogcnanntcn greibenfer ober Reiften toar;

grangofen brachten bann biefe Söaffen über ben ^anat unb tüufeten

fie in unauft)örlid)cn (eidjten ©efcc^ten Ud unb 9ett)anbt ^u führen;

tt)ät)renb in ^eut}d)lanb öorjugöracife ©in Mann im ©tillcn eine

regelmäßige ©infdiüegung unb 35elagerung bc§ red)tgläubigcn

3tonö unternaf)m. ^ie dtoücn t)on gran!reid^ unb ^eutfc^lanb

in^befonbeie üerttieilten fid} mie «Spott unb ©ruft; einem SSol=

taire bort ftanb ^ier ein ^ermann «Samuel IReimarug burd)aiig

tt)pifc^ für betbe Stationen gegenüber.

S)a^ ©rgebniß ber Prüfung, bie ber Se^tere mit Sibel unb

©^riftentl)um angcftcEt §attc, mar für beibe bur^au^ ungünftig

aufgefallen ; fie tamen hd bem ernften 9ieimaru0 nid)t beffer meg,

al§ bei bem ©pötter Voltaire. 3n bem gangen SSerlaufe ber

biblifdjen @efd)id}te ^atte aud^ Sfieimarus nid)t^ (Söttlidje^, um
fo meljr SJ^eufd^Udic^ im fdjlimmften ©inne gefunben. ^ie ©rg*

öäter toaren i^m irbifc^ gcfinnte, eigennü^ige unb öerfdjmi^te

äRenfd)en ; äJiofe ein l)errfd)füd^tiger, ber fein ^ebenfen trug, einer

mittelmäßigen ©efeggebung burd) betrug unb SSerbrect)en @in==

gang ju üerfd)affcn; ^a\)it>, biefer «äJiann nac^ bem ©erjen

(3ottc^", ein graufamer, mollüftiger, ^euc^lerifd^er ^e^pot; felbft

hd Seju^ fanb S^eimaru^ 5U bebauern, ta^ er ha^ S3e!et)rung^3*

»erf nidjt 5U feinem eigentlid)en @efd)äft gemad)t, fonbern nur

aU SSorbereitung gu feinem ehrgeizigen $lane betrieben Ijabe, iin

irbifc^eg äReffiagreid^ aufjuric^ten ;
barüber ging er gu ©runbe,

unb feine 3ünger fta^len bann feinen Seic^nam, um i^n für auf*

erftanben au^gugeben, unb auf biefen betrug i^r ncuej^ ©lau*

ben^fQftem unb il)re geiftlid^e ^erifdjaft 5U begrünbcn. ^iefe;^

d)riftlic^e ©laubenöf^ftem Verleugnet benn auc§ nad) 9icimaru^

feinen Urfprung nid)t. @^ ift ^ai^ für Sa^ falf^ unb öoUer

Sßiberfprü^e, allen gefunben religiö[en gegriffen entgegen, unb

ber fittlic^cn ^eroollfommnung ber3Jienfd}^eit enti trieben öinberlid).

^ie fünfte in bem alten Ä'irdjenglauben, moran biefer Urtl)eit

fic^ l)alten fonnte, finb in ber bisljerigen SS)arftellung bemerflic^

qemadjt.
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S)o(i) je ernfter man in ^entfd)(anb ha§> ncgatitie ©rgebnig
inö Sluge fagte, ba^ bie Prüfung be^ alten ®Iauben!§ bom

8tanbpun!te einer üeränberten ^cnfweife au§ l)aben ju muffen

fd^ien, befto notl^lüenbiger ergab fid) aud^ ber Sßerfud^ einer ^er^

mittlung. lieber einen fo greßcn SSiberfprndj, wk ber, njag man

nod^ geftern mit ber gangen umgebenben @efcIlfdC)aft al§ \>a^

§eiligfte öerc^rte, l^eute öoll 2lbfd)cu unb $8era(^tnng üon fi^ §n

njeifen, mag man fid) tt)of)l burd^ ©d)erg unb ©pott ^intüegfe^en:

toer e^ emft bamit nimmt, plt bcn SSiberfprud} nid^t lange
au§. ©0 tt)urbe ^eutfd^lanb, ni^t gran!rei(^, bie SBiege be^

iRationalilmug.

15.

^er S^lationali^mug ift ein Kompromiß j^toifc^en bem alten

^ird^englanben unb bem fd&Ieditl^in negativen ©rgcbnig feiner

Prüfung burd^ bie neue Slufftärung. 3n ber biblifdjen @ef^id)te

ift il^m gmar Wc^ natürlidi, aber in ber §auptfad^e 5I(le^ e^rlid)

angegangen; bie l^eröorragenben SJ^änner be§ ^Iten Xeftamentg
maren 9J?enfd^en loie anbere, bod^ aud^ nid^t fc^led^ter al§ anbere,

im ©egent^eil in mani^em S5etrad|t au^gegeid^net; Scfug jtoar

nid)t ber <So^n (5}otte§ im fird)ltd)en ©inne, aber aud^ fein &{)X:-

geiziger, ber fic^ gum meltli(^cn 9)ieffia§ aufmerfen tDoHte, fonbern
ein 9J^ann öon äd^ter ©otte^^ unb äJienfc^enliebe, ber al^ äJiärt^rer

be^ S3eftrebcn§, unter feinem SSolfe eine reine 9fleligion!§= unb

Sittenlehre gu tierbreiten, unterging; hk §al)lreic^en SSunberge*

fd)id^ten in ber S3ibel, bcfonber^ auc^ in ben ©oangelien, berul)en

nid^t auf betrug, fonbern auf SJiißberftanb ,
inbem balb bie

Slugengeugen ober bk @cfd^id)tfc§reiber für SSunber l)ielten, toa^

bod^ natürltd) zugegangen mar, balb aber auc§ nur hk Sefer

aU SSunber fäffen, ma^ ber ©rgä^ler gar nid)t für ein fol^eg

ausgeben miH.

Sßie fid) ber iRationali^muS ju bem ejtremen ©tanbpunft
eines iReimaruS üerplt, ha§ mill id) an ^ton ^eifpielen erläutern,

bereu eines id) auS bem erften Einfang, baS anbere auS bem @nbc

ber l^eiligen @efd)i^te nel)me. SDie ©rää^lung öom ©ünbenfalle,

bie er übrigens für eine fabelhafte ^ielt, ^atte D^leimaruS üor allem

aud^ barum fo anftögig gefunben, meil fie @ott burd^ t)k ^in*

Pflanzung beS öerlodenben S5aumeS üor bie 5lugen ber uner*
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fa^renen ©rftlingönienfd^en, burrf) bk fHcigung t^rer SBcc^ierbc

luittelft beg njillfürlic^en ^cxhot^, unb burc§ bie Sulaffuiig ber

Dcrfudjcubcn ©djlange sum Ur()eber bcS ö<^"5cn Un^eiB madje.

^odj it)er it)ct§, ob ba^ Verbot ber S3aumfruc^t fo gan^ tüiHfür^

lic^ lüar? fragte ber Sflationalift (Sic^^orn. ^cr ^aum tpar Der?

miit^lid^ ein ©iftbaum, beffen grüßte bem äJtefd)en fd)äblid^

luaren. 2)en auöbrüdUd) öerbtctenben @ott freilid) fonnte ber

^f^ationalift fo tt»cnig vok hk rebenbc (Sd^lange brausen ; medcic^t
aocr fa^en hk Urmcnfd)en einmal ein %i)kx, nac^bem eg öon

ber gruc^t genoffen, unter gudüngen fterbeu, ein anbermal eine

©erlange in gleidjem galle feinen ^djaben nehmen, unb fo

Ujagten fte jener Sarnung ^\im Zvoi^ ben ©enug, ber für fie

^iDur nid^t augenblidlid^, bod^ fpäterljin tobtbringenb, unb auc^

für i^re 9'iad}!ommen uon Übeln pl^^fifdjen unb moralifc^en

golgen njar.

^a^ anbere ^eifpiet fei hk 5luferftet)ung 3efu. ^a mar,

tüie fdjon ern?ä[)nt, unferem Sieimarug nid^tö gettjiffer, aU ha^ bie

Slpoftel ben Seic^nam il)re^ ä^eiftcr^ au^ bem ©rabmal ^imüeg*

gefto^len Ijnben, um i^n für iüieberbelebt ausgeben, unb barauf

ein neue§ f^\t)ärmerifd)e^ Sftcligionsfijftem grünbeu ^u fönnen,

bei bem i^re ^err[d)fnd)t unb md) ii)i ©igennuj feine S^ied^nung

fonb. S^lidit^ tücniger! jagt and) t)kx ber fHationalift. S^on einer

folc^en 9flieberträd)tig!eit n^aren ^k Sünger um fo njeiter entfernt,

je n^eni'ger fie i^rer beburften. 3efu^ mar gar md)t mirflid) tobt,

obmol)l man i^n bafür I)ielt, al^ man i^n t)om ^reuje na^m
unb mit ben «äpecercien in bie gemölbte ^ruft legte; l;ier !am

er mieber gu fic^ unb überrafc^te burdj fein Söiebererfdjeineu

feine Sünger, hk it)n oon ba an, fo lange er fic^ nod^ unter il)nen

fel)en lieg, tro^ aller feiner ^cmüljungen, fie tjom (^cgentljeil ju

über/beugen, für ein übcrnatürlidje^ Sßefen hielten.

Unb in ä^nlidjcr to, mie mit ber biblifd^en @efd;ic^te, t)er^

ful)r ber 9tationaligmu§ mit ber ^riftlidjen Sel)rc. i)em Slnftofe,

ben ber 9tabicali$mu§ ber greibenfer an \\)xm öernunftmibrigen

^orautffc^ungen ober fittengefäljrlid^en golgerungen genommen

l^atte, mid^ er baburdf) au§, ba^ er i^re ^Spi^e abbrad) ober um*

bog. ^ie ®reieinig!eit eine migüerftanbene 9fieben§art; hk

3}^enfd)^eit nidjt üon Slbam f)cx öerberbt unb öerfluc^t, wol;l

aber Vermöge i^rer natürlid^en ^^efd^offen^eit finnlic^ unb fdimad);
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Scfu§ ntcl)t (griöfer burc^ einen Dpfertob, ttjo^t aber burd^ feine

Se^re unb fein S3eif))icl, bie beffernb, alfo Don ber ©ünbe löfenb,

auf un§ alle tüirfen; ber äJienfc^ 9erect)tfertigt nid^t burd) htn

©lauben an ein frentbe^ $8erbienft, fonbern burd) Uekräcugung^^^

treue, b. 1^. burd^ ba§ ernfte SSeftrcüen, ftet^ fo ju ^anbeln, njie

er e§ aU ^flidjt erfennt.

16.

S(t§ öor 56 3ol)ren g. ß^r. ©c^loffer feine „Sßeltgefd^idite

in äufammenpngcnber @r§ä^lung" begann, lieg er fic^ bie jübifd^e

@efc^ic|te öon bem granifurter äJ^^ftlfer 3. g. ö. äJie^er ^inetn*

fc^refben. @r traue ficl^ ben frommen @inn feinet gelehrten

greunbeg nid^t ^u, fagte er in ber SSorrebe
;
man ftc^t aber Ici^t,

mag er meinte. @r mochte meber l)euc^eln, nod^ ^ur 8d)tüeHe

feinet meitangelegten SSerfe^ einen <Stcin be§ 5lnftoge§ machen.

SSenn mir jefet eineö ber neueren ^anbbüd^er ber ölten ober ber

SSeltgefc^id^te öor un§ nehmen, fo meit fie ni^t cttva einem

©ultu^minifterium §u Gefallen gcfd)rieben finb, fo finben tt)ir,

je beffer bog ^n^ ift, um fo mc^r bie jübifdie @efc^id)te auf

ben gleid)en guß belianbelt, tüie bie gried)if^e ober römifd^e ;

i^re mofaifdjett unb könig^büd^er unter eben hk fritifdje ^on=

trole geftellt, mie ben gerobot unb Siüiug; il)ren 3}?ofe§ nid^t

anberg gcmürbigt al^ einen iRuma ober S^furg ;
unb befonberiä

hk SBunbergefc^id^ten be§ eilten Xeftamentö gan^ in berfelben

Söeife gefaxt loie hk, mel(^e un^ in griec^if^en unb römifdien

@efd^id^t§fd)reibern begegnen. (So ift auc^, ma§ man bi^l)er al^

tl^eologifd&e SSiffenfd^aft bie Einleitung in ha^ 5llte Xeftament

nannte, ^ur jübifd^en Siteraturgcfd)id^te in bem[elben tt)eltlid)en

©inne gemorben, mie e§ eine ©efc^ic^te ber beutfd^en, fran§öfifd§en,

englifc^en Literatur gtebt.

@d)merer l^ielt eö begreiflich, ben ^roccg ber rein^iftorifc^en

S3etrad^tung unb ^e^anblung an ber llrgefd)i(^te be§ (S^riftcu-

t^umg unb ben 9^eusXeftamentlic^en (S^rtften bur^sufütjren.

5lber ein tüd^tiger Einfang ift gemad)t, fiebere gunbamcnte finb

gelegt. Unter hen STl^eologen, hk in ber SStffenfd)aft ää^len, ift

:§eute feiner me^r, ber irgenb eine§ unferer Uier ©oangclien für

bag äöer! feinet angebli(^en SSerfafferg, überhaupt eine§ ^poftelö

ober Slpoftelgepifen hielte. 2)ie brei erften fammt ber Slpoftel*
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flcfd^TC^tc gelten al§ tenbensiöfc Kompilationen am bem Slnfang,

ha^ üierte, feit S5aur'ö epod)cmacl)enber gorfdjung a(g eine bog*

matiftrenbe eompofition an^3 ber aJätte beg jtüeitcn Sa^r^unbert^

nad^ e^riftug. ®ie 'Jicnbens ber erfteren beftimmt fic^ na6) ber

oerfc^iebencn ©tettnng, bie i^re SSerfaffcr (unb in jtüciter Sinie

i^re Quetten) in bem ©treite ätt^ifd^cn Subenc^riftent^nm unb

^aulinigmug genommen Ratten; ha^ S)ogma, ha^ ber t)ierte

@üQngelift in feiner (Sr^ä^Inng bur^sufüljren ftc^ üorfefete, ift

bie Sluffaffung Sefu al§ bc^ fleifd^gettjorbenen ßogo^ ber jübifc^*

atcjanbrinifdjen a^eligton^p^ilofopljie. Unter benjenigen @ct)riftin

be^ 9ft. %^., beren Sledjt^eit nic^t beftritten ift, fielen hk üier

crften S3riefe be^ 5(pofte(§ ^aulu^ oben an
; beinaf)e unlieb aber

fommt ber moberngläubigen X^eologie bie ^ereittDiEigfeit ber

neueren ^ritü, 'ok Offenbarung 3o^annig aU äc^t anjuerfennen.

5Dcg p]^antaftifd)en jubaiftifd^^sclotifclien S3uc§§ tt)äre man gerne

(o^ gettjefen, um befto gen^iffer 'Oa^ jo^anncif^e ©oangelium ju

behalten, nac^bem man einmal al§ unbenfbar ^attc anerfenncn

muffen, ha^ beibe (gd^riften t)on bcmfelben S^erfaffer feien. Unb
nun fc^rte hk bog^afte Ätiti! hk «Sac^e gerabe um: naf)m bem

5lpoftel hü^ ©oangetium unb lic^ i^m bie 5Ipo!al^pfe. Unb nod^

baju mit bem S^ac^njcifc, ba^ hk gan^e Söciffagung ftd^ um ben

gefallenen unb aB 5lntic^rift gurüdern)artetcn S^ero bre^c, mithin

geujig nic^t t)om ^eil. Reifte, fonbernüon einem ßcit^ unbSSolfg*

mal^n eingegeben fei.

17.

@an§ fo fc^ltmm lagen hk S)inge nod^ ntd^t, aber mit n)enig

Sd^arffinn lieg fic^ öor^erfe^en, ha^ e§ fo !ommcn mürbe, al§

ein 90^ann, ber beg (Ec^arffinn^faft all^uöiel befaß, aB ©d)leiermacl)er

fein tl)eolog{fcl)eg ^^ftem au^bilbete. @r mad^te fid) öon öorne

herein barauf gefaßt, möglid)ermeife bie 5lec^tl)eit ber meiften

biblifd)en ^üd^er aufgeben ju muffen, na(^bcm er bie ^erfömm:=

lid^e SSorfteHung oon ber jübifc^en unb ber urdjriftlidjen ®e^

fd^id^te fdjon Won felbft oufgegeben ^atte. S)ie biblifd)en @r^

äät)lungen üon ber ®d)öpfung, Dom ©ünbenfall u. f. f. Ratten

für i^n fo menig mie für bie Sf^ationaliften me^r eine ^iftorifd^e

ober bogmatifd^e S5ebcutung, unb mit ben Söunbern in ben ©oan*

gelien, baö ^auptmunbcr, bie Sluferftel)ung 3efu miteingefd^loffen,
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tüu^te er in ö^nltdjer Slrt mie biefe, burc^ eine nur mit ettua^

nte^r @ef(^mai burd^gefü^rte notürtidie ©rKärung fertig §u

toerben. 5lud) öon ben d^riftlid)en S)ogmen ^ielt er feinet met)r

in feinem urfprünglid^en «Sinne feft; nur ha^ feine Umbeutungen

geiftüoßer, mitunter freiti(i) aud^ fünftlic^er Ujaren al§ bie ber

9flQtionaliften.

9^ur in einem ©laubenöartüel gog er bie gäben fefter on,

ber QÜerbing^ aud§ ber ^ittelpunft ber ^riftlid)en ^ogmati! ift:

in ber Seigre öon ber ^erfon ß^^rifti. S)a mar if)m ber ttjol^l^

meinenbe lel^rl^ofte SBanberrabbi, troju bie 9f?ationaIiften 3efu

gemad^t I;atten, bod^ ^u tpenig, id) möd^te fagen, gu pl^ilifter^oft.

@r glaubte erujcifcn gu fönnen, bog 3cfu!§ me^r unb etwas Slu»*

gefudjtereg gett)efen. 5lDcr tüorau§, menn boc^ auf bie ©üange*
lien fo loenig S^erlag tüar? $luf eine^ berfelben ttjar, nadE) 8ct)Ieier«

mac^er'g dafürhalten, tük mir fogleid^ finben merben, bod) mel^r

SSerlag; ben rcdjten unb fid)erften Verneig inbeffen gloubte er

mf)cx gu l^aben al§ in irgenb einer ©c^rift. Unfere 5l(ten Ratten

gerne bon einem S^wö^^ife ^^^ ^eiligen (SJcifte^ gefproc^en, ha^ un§ ber

Sßa^rt)eit ber ©d)rift erft gemig mad^en follte; ©c^leiermad^er

berief fid) auf ba§ 3^"9i^^6 ^^^ d)riftlid^en ^emufetfein^, ha^ ung

beg ©rlöfer^ geroig mad)e. SSir nehmen al§ ©lieber ber ^rift^

liefen ©emeinfc^aft ctmag in un§ roal)r, ba§ fic^ nur al§ 2öir=

!ung einer fold^en Urfa^e erllären lögt, ^ag ift hu görberung

unfereS religiöfen Seben^, hk grögere Seid)tig!eit, unfer niebrige^3

©elbftberougtfein mit bem ^ö^ern in @in!Iang gu fe^en. ^on
un§ felbft au§ fül^len roir ung in biefer ©inigung nur ge{)cmmt ;

t)on unfern SJlitd^riften roiffen roir, bag fie in biefem ©lüde ntd)t

onberg finb aU roir: bon roem alfo ge^t jene görberung, bcren

roir un§ aU 5lngeprige ber d^riftüdEjen ^irdlje t^atföd^lid^ be*

rougt finb, au§? 8ie !ann nur öon bem ©tifter ber ©emein^

fc^aft, b. f). Don Scfu§ felbft, au^gel^en; unb roenn öon i^m für

alle Seiten lebiglicl) görberung be^ religiöfen ßeben^ auöge^t,

fo mug in i^m ba§ religiöfe Seben ein abfolut ge[örberte§, t>a^

nicbrige «Sclbftberougtfein mit bem p^eren fc^lec^tljin einig ge*

mefen fein.

^a§ p^ere ©clbftberougtfein ift ha^ ©otte^berougtfein, ba^

in un§ um feiner öielfad) gel^emmten Sßir!fam!eit roiHen nur dn

fd^roa^eö ©d)attenbilb l)eigen fann, in Sefu aber, roo eg unge^
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l^emmt totrftc, fein ganscg gürten, SDenfen unb |)anbeltt burc^^

'brang, eine üollfommcne SScrgcgentüärtigung, ein ©ein ©otteö

unter ber g-orm beä S^cnjußtfcing njar. <Bo bringt (©djleicrmactier

in feiner 5lrt tüieber einen (SJottmcnfc^en ^crau§ ;
nur ha% er in

bemfelben nid^t Xük bie ^irc^enlefjrc eine göttlii^e Statur mit

einer menfc^lic^en üerbunben benft, fonbern toa^ er fid) baOet

benft ift nur eine menfdjlicftc ©cele, aber fo erfüllt öon bem

^ctDugtfcin be§ ©öttlid^cn, ha^ biefeg ha^ allein Sßirffame in

i^r ift. ^ic§ brüdt ©c^leiermadjer ntoberner auc^ fo au0:

ß^riftug fei al§ gcfd)id^tlid)ea (Singclrtiefen ^ugleic^ urbilbtid^ ge*

mcfcn, b ^. in ii)m fei einerfcit^ ha^ Urbilblid^e öoQtommen ge*

fd^id^tlidj gctDorben unb anbererfeit^ ^ah^ jeber äJ^oment feinet

gefd)ic^tli(^en 2cbcn^ ha^ Urbilblid^e in fi(^ getragen, ©arnit

ift bereite aud^ bie ©ünblofigfcit gegeben; benn §n)ar aud^ in

Sefu ^ahc fic^ ha^ p^erc ©elbftbciDugtfcin mit bem niebrigen

nur allmäl)lig entujirfelt, aber ha§ S3crl)ältni^ ber (Stärfe ^tüifdien

beiben fei immer ha^ gleidfie getüefen, ha^ nämtid^, bag ba^ pl)erc

überwog, alfo o^ne ^BdjWanUn unb fje^len immer be§ uiebereit

SÄeifter blieb.

^aö (Srlöfenbe an Sefu^ ift l)ienad) eben nur bk Tlxtt\)cu

lung biefcr görberung be§ religiöfen Seben^ mittclft ber öon i^m

geftiftetcn ^ird^e; fein ^reu^egtob fommt nid)t befonber^ in ^e*

txaä)t; unb menn ©c^leiermadjer ben fird^lid)en ^u^brud: ftell^

ttertretenbe öJenugtl)uung, in genugtljuenbc ©tellüertretung um*

fetjrt, fo fie^t man f^on, ha^ er mit btefen altd^rtftlid^en ^or*

ftellungcn nur noc^ fein <Spiel treibt.

18.

Sölidftc ©d^leiermac^er t)on biefem ganj aug feiner üermeint*

liefen innern ©rfa^rung tjerauö conftruirtcn S^riftuebilb? auf

\)k etjangelifc^en 9^ad)rid)ten §urüd, fo mußte er freiließ in hm
brei erften ©üangelien nur wenige cntfprec^enbe güge ju finben;

tt)cgmcgcn e^ i^m aud) menig öcrfd)lug, i^ren apoftolifd)cn Ur^

fprung aufzugeben unb fic al« fpäterc ©ammelfd)riften üon fel)r

bebingter ©laubmürbigfeit ^u faffen. dagegen fd)ienen t^m au§

bem öierten ©öangelium STöne entgegcuäuflingen, \>k ju feiner

©ftriftugconftruction auf^ bcfte ftimmten. 3n Sluöfprüc^en bcö
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jol^attnetfd^en (J^rtftug toie bie: ^er ©o^n fann nid^tS öoti fid^

felbft tl^un, fonbern nur trag er ben 5Sater t{)un fief)t ; SScr mi4
ficl^et, ber fte()et ben SSater; 2lIIe§ tt)a§ mein ift, ba§ tft betn,

nnb tt)Q§ bein ift, ta§ ift mein
— in biefen unb fo mand^en ä^n^

Iid)en 5(u§fprüd^en glaubte ©d^leiermad^er öan§ feinen ©rlöfer

tüiebcr^ufinben, beffen @otte§beiougtfein ein 'mal)xc§ 6ein ©otteö

in il^m voax. Ueber^oupt hk gan^e m^ftifc^ tieffinnige unb bod^

tt)ieber biateftif^ fpi^e Slrt, boö burdöauS aparte äöcfen biefe§

©bangeliumg ttjar fo boKfommen nac^ (Scf)leiermad)er§ ©inne,

bog er an feiner Sle^t{)eit (eibenfd^aftltd^ feftt)ielt, unb allen nod^

fo einleud^tenben 3^cifel§grünben, tt)ie fie nod) p feinen Seb^

jeiten S3retfd£)neiber in feftgefd)loffener S^tei^e borfüljrte, fein Sluge

l^artnäcfig öcrfc^Iog.

9^un ftanb e§ aber nur wenige 3a§re an na^ <B(S)kkX'

mac^er'g 2^obe, bag für§ (Srfte bie äußere SReuteftamentlidie

©tilge feiner S^riftologie, ba§ öermeintlic^ joljanneifd^e ®öan=

gelium, einem erneuerten fritifd^en Eingriff unrettbar untertag.

S^id^t fefter geigte fict) ha§ innere gunbament, ber fRürffdilug auö

ben ST^atfoc^en be^ cf)riftlid§en Söcmußtfeing auf einen fo befd)affe*

neu ©tifter be§ df)riftlic^en ©emeinnjefcn^. ®a§ öon uns felbft

unb unfreggleic^en au§fcf)lie6lic^ nur Hemmung beg religiöfen

£ebcn§ auggel)e, mithin, lüa^ toir baneben öon görbcrung beg*

fclben in ung erfal^ren, einen anbem Urfprung l)abcn muffe, ift

eine burd^auö miHfürlid^e SSoraugfcgung unb eigenttid^ ein ©tüd^

be§ alten (SrbfünbeglaubenS, ben fi^ auc^ in ber X^at (5d^leier*

ttiad^er in feiner SBeife tpieber gured^tjumadien fu^te. 3n un§

ollen finb bielme^r p^ere^ unb niebereg ©elbftbemugtfein, finn^

lid^e unb öernünftige Sflcgungen in beftänbigem Kampfe; öon un§

felbft Ujie öon onbern gel)t für un§ neben ber §emmung oud^

görberung be§ fittlidfi^religtöfen £ebeng oug; unb wenn hk Icgtcre

im beften galle bod^ immer nur eine relatiöe ift, fo finb toir gar

ni^t üerontogt, nad) einem erften Urheber gu fuc^en, in bem

fie olg obfolute Oor^onben gemefen. (SJcfegt aber, fie n)äre eö

in Sl)riftug gemefen, er ptte al0 menfc^lid)cg gnbiöibuum ha§

Urbilb ber äJlenfc^^eit in jebem 5lugenblicf in fid) bargcftellt,

ftc§ ol)ne gel)len unb «Sdimanfen, ol^ne Srrt^um unb ©ünbe ent*

toidclt, fo märe er öon ollen onberen 3J?enfd)en toefentiid) üer*

fd^teben genjefen; mie gmar n3ol)l bie ^ir(^enlel)re ben oom §eil.
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@etft cnH)fangenen, nid^t a6er (5d)(eiermQ^er ben nad^ bem orbetit^

lid&en SJlaturlauf erjeuöten Sefu faffcn burfte.

19.

^ag bte grage tiad^ bcr SSa^r^eit be§ e^riftent^umS ftd)

äule|t ^u ber ttad) ber ^erfönlic^feit feinet (Stifters äWQefrtfet

lat, ber @ntfd)eibun9gfam^f ber ^riftli^en ^^eologie auf bem

gelbe be^ ßebenS Sefu auSgefoc^ten toerben mugte, !ann gunädjft

SSunber ue^meu, ift aber borf) ßanj in ber Orbnung. 2)er Sßert^

einer tt)iffenfd)aftlid^en ober fünftlertfc^en Seiftung aUerbingS ift

t>on bem, toa^ tüir über bog £e6en i^reS Urljeberg lüiffen, unab*

pngig. ^cr ^id^ter beS gamlet fte^t unS um feinen 3oIi ^eni*

ger fjod), tüeil n)ir bon feinem Seben fo tuenig, hk S3erbienfte

beS Sorbfan^lerg, feine§ Seitgenoffen, um bte S^eform ber SBßiffcn^

fc^aften ujerben un§ baburd^ ntd^t jujeifel^aft, baß Wix bon feinem

e^arafter manches Ungünftige triffen. ©etbft auf bem ©ebiete

ber Sf^o(tgion§gefcf)icljte ift eS in S3etreff eines 3}JofeS unb 3^u=

f)ammeb grtjar öon Sßic^tig!eit, fid^ gu öcrfid^ern, ba^ fie feine

S5etrüger waren; im Ucbrigen muffen bie bon i^nen geftifteten

fHcligionen il^ren SSert^ burcl) ftd§ felbft ben)ä^ren, ob Wix mef)r

ober weniger €)i(^ereS öon bem Scben i^rer ©tifter wiffen. ^er

©runb ift, ha^ fie eben nur hk% nur (Stifter, nid^t gugleid^

(5Jegcnftänbe ber t)on i^nen bcgrünbctcn SfJeligionen finb. SSäl^renb

fie \)tn SSorI)ang bor ber neuen Offenbarung toeg^iel^en, bleiben

fie felbft bei (Bdtc fte^en. @ie werben wo^l bere^rt, aber ni^t

angebetet.

5lnberS befanntlicl) im S^riftentl^um. ^ier ift ber (Stifter

jugleid^ ber öornc^mfte ©egenftanb ber S^lcligion; bie auf i^n

gegrünbete ©laubenSmeife oerliert iliren SBoben, fobalb fid) ergibt,

ha^ il^m ^jerfönlid) biejcnigen ©igenfdljaften nid^t jufommen, bte

ein SSefen l^aben muß, baS ©egcnftanb ber ^Religion fein foU.

3m ©runbe ^at fic^ hk^ gwar löngft ergeben; bcnn ©cgenftanb
ber ^Religion, ber 3lnbctung, fann nur ein götttidtjeS äBefen fein,

unb als folc^eS ben (Stifter beS ßf)riftcnt^umS §u betrad^ten,

I)aben ^enfoube längft aufgehört. 9^un fagt man aber, ha^ l^abe

er felbft auc^ niemals verlangt, feine SSergottung fei erft fpäter

in bcr ^icdje aufgefommen, unb romn mx ii)n ernftlii^ als Sö^en«
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fd^en 6etrad)ten, [teilen mir un^ auf ben <Stanbpun!t, ben er

fclber eingenommen IjaOc. 5l6er gefegt auc^, bamtt l)ätte eg feine

Sftidjtigfeit, fo ift bod^ tk Qan^c (Einrichtung unferer ^ircl)en, ber

proteftantifd^en me ber fat^olifdjcn, nun einmal auf jenen anbern

©tanbpunft berechnet: ber c^riftlid^e SultUi^, biefe^ ©ctüanb, für

einen @ottmenfc§en gugefdinitten, loirb fdjlotterig unb öerliert

alle Haltung, fobatb e§ einem blogcn äJJenfc^en umgelegt rairb.

(S^ müßte benn eben ein äJienfc^ getoefen fein, raic ©djleier^

mac^er, im rid^tigen ©efü^le be^ ürc^lidjen S3ebürfniffeg, feinen

S^riftug conftruirt ^at: ein Sj^enfd), öon beffen perfönli(^er S3e*

fdjaffen^eit bie unfrei religiöfen Sebeng noc^ ^eute in jebcm

Slugenblid bebingt xo'dxe. ©inen folc^en ptten njir allerbing^

@runb, un§ fortmä^renb gegcntuärtig gu erhalten, feiner in

unfern religiöfen 3iiföii^"^^"^i^i^ften gu gebcnten, feine siöorte ^u

n)ieber]^olen unb gu ern)ögen, hie öerfc^iebcncn SJZomente feinet

£eben§ ftct^ üon 9^euem in Erinnerung gu bringen. @d)lcier*

mad^erg S3etüeife, bag Se(u§ ein foldjer genjefen, ^aben un^ nidjt

überzeugt; inbeß wer tt)ei6? er »ar boc^ öielleid^t etuja^ 5lel)n*

lid^eg, er njar bodj öieHeidjt berjenige, an welchen hk SJ^enfc^^eit

gur Sßollenbung i^re§ inneren 2eben^ mel^r aU an irgenb einen

anbern gett)icfen bleibt.

^00 !önnen un§ nur bie un§ aufbehaltenen S^ac^ric^ten

über fein Seben fagen.

20.

Sßie fid^ nur ©d)leiermac^er an bem 3efug be§ öierten

©oangeliumä fo erbauen fonnte ! 5ld) ja, tüenn biefer rt)ir!lid^ ha^

fleifdigeftiorbene göttlid^e (Schöpferttiort, bie ^tüeite ^erfon ber

©ottlieit in einem menfd)lid^en 2dbe toax, bann ift cö ein 5lnbere^
;

aber ba§ raar er ja für ©d^leiermad^er nid^t, fonbern nur ein

äWenfd^ mit üoUfommen au^getoad^fener religiöfer unb fittlic^er

Slnlage. SSirb ein foldjer fo ungeheurer SBorte, njie: 3c^ unb

ber ^ater finb @inö; ttjer mid^ fielet, ber fiei^et ben Sßater —
fic^ unterminben bürfen ? Unb ujenn er'g t^ut, ujerben ujir nic^t

gerabe barum an feiner 9f!eligiofität ^meifeln muffen? ®er fromme,

je mel^r er hie^ ift, mirb mit um fo größerer ©d^eu bie (SJrenj»

littie einhalten, Üe i^n öon bem, wa^ if)m aU bag ©öttlic^e
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gilt, fd&eibct; im§ tüurbe, tücnn tüir glauben müßten, SefuS ^abe

jene Sßorte gefproc^en, ha tüir n{d)t glauben fönncn, bag er ein

&ott gctücfen, au^ ber ®(aube an feine menf^Ii^c ^ortrefflid)-

fett fd^tüinben. Unb ebcnfo ber an feinen gefunben SSerftanb,

wenn tt)ir ernftli^ glauben foUten, er ^abe im lebete (3oii an

\)k |)errltcl)!eit erinnert, bie er üor (gntfte^ung ber äöelt Ui il)m

gehabt ^abe. SDer berbrel)enben 5(u§legung aber, mittelft bereu

©(^leiermad^er bergleirfjen ^u§fprücl)e anne^mlic^ ju machen fud)te,

tDÜrben n)ir un§ ^eut ju Xage fd^mnen. ©lüdü^ertüeife jeboc^

ift e§ nur ber öierte ©üangelift, ber feinem Sefuö berglei^en

Df^cben leitet, hk er nid)t an^ ^iftorifcfter ^unbe, fonbern lebiglic^

au§ ber ^orftettung fcl)öpfte, bie er fic^ ^unbert 3al)re fpäter na^
einem ^^ilofoip^ifdien ©c^ema öon il)m gebilbet l)atte.

^er ttjirflidje 3efu§ fann, wenn trgenbtro, nur in ben brei

erften ©öangelien gu finben fein. §ier f)aben roir fein alejan*

brinifd^e^ ^^ilofop^em, in beffen gorm feine $erfönlicl)feit ge^

brüdt ttJäre
; ^ier ^aben Xük nod) an Ort unb ©teKe gefammeltc

unb aufbett)a^rtc Erinnerungen an i^n. greitid) gan§ o^ne ©in*

preffen in einen SJlobel ift e§ aud^ ^ier nid^t abgegangen. 3efu§

ujar ja ber SJiefftag gen)efen nad^ ber Ueber^eugung feiner 5ln«

ganger, unb tt)ie ber 9J?effta§ befc^affen fein, n)te e^ mit bemfelben

guge^en werbe, ha§ wugte man in ber meffiaggläubigen 3nben^

weit längft auf'g §aar. 2)a6 mit\)m a(Ie§ ha^ an xf)xcm 3efu§
unb burc§ i^n gefcfiel^en fei, waS an unb bon bem äJ^efftaS ge*

fc^e^en foUte, ha^ öerftanb ftd^ für feine ©laubigen öon felbft

^ic^ fei gef^e^en auf bag erfüllet würbe voa^ gefc^rteben fte^t,

fagt un^ \a ber e^rlii^e äJ^att^äug j[ebe^mal, wenn er etWaS er*

jo^lt l^at, ha^ nidfjt gefd^e^en ift.

3. 35. ber 9^ame feinet ©eburt^ftäbtd^en^ S^ajaret ging

3efu noc^ über feinen %ob ^inaug nad^; ober nad^ einer ©teile

hä Tix^a, wie man fie bamalö auflegte, foßte ber ä)^effta§ gletd^

feinem 5l^n§errn S)at)ib in S5et^le^em geboren werben, folglich

War 3efu^ l^ier, nic^t in 9^a§aret geboren, fo gewig er ber äJJefftag

War. Wan barf aber nur üergleid^en. Wie gerabegu entgegen*

gefegt 3J^attpu§ unb 2uca§ §u SBerfe gef)en, um — ber eine

ik Eltern 3efu nadj ber ©cburt il^reö vSol^neg öon ^etl)le^em

weg nad^ S^ajarct, ber anbere, fie öor beffen @cburt öon S^ajaret

nad^ S5et^le^em ju bringen, um fid) gu überzeugen, ta% man eg

VI. 3
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^ter mit fetner tDirfltd^en, fonbern mit einer mcfftantfd^ gnred^t*

gemad^ten @5efd^id^te gn tl^nn ^at. @6enfo gemad^t finb, nnb

öerrat^en ftc^ in biefer ©tgenfc^aft ebenfo burc^ i^re 5lbtt)eid[)nng

bie beiben Stammbäume, t^k benjeifen foEen, bag ber geglaubte

„So^n ^at)ib§" Ujirüid^er 9^ad^!omme ^aöib^ gewefen ; tüä^renb

fie in SBal^r^eit nur benjeifen, bag 3efu» jur Qdt i^rer ^erftel^

tung noct) aU mirltid^er ©ol^n 3ofe:|)^§ galt, man alfo nod^ ni(J)t

ba§u fortgefd^ritten wax, ben anbem 9J^effia§titel: „(Sol^n @otte§",

im croffen SSßortfinn auf i^n an^utüenben. ^od^ ber SJieffiag

tt)ar aud^ ber ^tüeite Tlo'jc^ unb ber größte ^rop^et: fo mußte
an i^m, unb mußten an 3efu§, tüenn er ber 3Jief[ia§ tüar, aud^

bie ©rlebniffe unb X^aten be§ @efe^geber§ unb ber öornel^mften

^ropl^eten ftd^ loieber^olen. SBie ^^arao bcm neugeborenen 3J?ofe§,

fo mußte §erobe§ bem neugeborenen ß^^iftug nad^ bcm Seben

geftettt l^aben; f)3äter mußte er in ber SBüfte öerfud^t ttjorben

fein, lote ba§ SSol! Sfrael unter SJ^ofeg, nur ha^ er in bem

examen rigorosum beffer beftanb; auf einem S5erge berüärt toor«

ben fein, n)ie biefer mit glängenbem 5lngeftd§t Oom S5erge ge*

fommen tt)ar. @r mußte Xobte ertoecEt, un§ureidE)enbe S^al^rung^*

mittel gureid^enb gemad^t ^^^^eit, fonft loäre er ja hinter @lia§

unb @lifa jurüdfgeblieben. (Sein ganger SBanbel mußte eine ^ette

befonber^ Oon ^eilung^tuunbem gemefen fein; benn oon ber

mefftanifd^en ^dt, fo meinte man, l^atte ja gefaiag gemeiffagt,

ha% ba hk klugen ber S5linben unb bie D^ren ber Xauben ftd§ auf==

tl^un, hk Sal^men ppfen unb hk 3unge ber Stummen jubeln ttjerbc.

21.

@in guter Streit begjenigen, loa§ bie @öangeltften öon an^

gebltd)cn X^aten unb S^idEfalen Sefu ergä^Ien, ge^t nun allere

bing§ mit biefem meffianifd)en Söunbergeflec^te, momit fie fein

ßeben burd^giel^en, njcnn e§ !ritifc^ ujieber au§ge§ogen mirb, Der*

loren; bod) bieß ift nod^ nid)t Wt§, ja !aum hk §älfte. 5lud^

gegen ba0 iftebeelement in ben ©oangelien ergeben fid) gefä^rlict)e

Söebenfen. 5tl§ juerft ^retfd^neiber hk ß^riftu^reben bc§ oiertcn

@oangelium§ für freie (Sompofitionen be^ ©oangcliften er!annte,

tok^ er iiahä auf \)k iRebeftüd^e in ben brei erften alg auf ^ro^

ben l)in, toie bie toirlUd^en Sieben Sefu bcfdjaffen getoefen. So
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fid)cr glaubte man i^reö l^iftortfd^en ß^^raftcrS ju fein. 3m
Slögcmeinen unb in S^crglcid^ung mit bem vierten ©Dangelium

gewiß mit iHcd)t: bieg toar bie ßc{)rart, bieg bor 3bcen!rei§, hie^

mitunter o^ne 3^^cifcl aud^ bie SSorte 3efu gctoefen.

SlDer lt)ie? 2)a ptte er fid^ ja mandjmal gerabc^u tüiber^

f|)rod^en. 5(B er juerft, balb nad) feinem auftreten, feine 5lpoftel

auöfanbte, ^ätte er il^nen Verboten, ftd) an Reiben unb @ama^

riter ju menben; fpäter, auf feiner iReife nad) Serufalem, ^ätte

er bagegen, in ber ©Ici^nigrebe öon bem barml^erjigen ©amariter

unb bei Gelegenheit ber Teilung öon gel^n flugfähigen, SJ^itglieber

biefeö Wl\)6)\)oiM feinen S5ol!ggenoffen ol§ befc^ämenbe Söeifpiele

gegenübergeftelTt ;
im Tempel §u Serufalem fobann in ben ®(et^-

nißrebcn üon ben SBcingärtncrn unb bem !öniglid)en $oc^5eitgmaf)Ie

hk SSermerfung ber öerftodten 3uben unb bie S3erufung ber §ei*

ben an i^rer (Statt öoraue-gcfagt ; unb enblid), al§ er, angebli^

nafi) feiner äBiebererwcdung, feinen Süngern bie legten 5lnn)ei^

fungen gab, f)ätte er i^nen gerabegu geboten, fein ©oangelium
allen SSölfern o()nc Unterfd^ieb ju öcriünbigen. ®od) bie| tüäre

om @nbe nid^tg Unbenfbarc^: in ber StDifd^enjeit ätt)ifd)en jenem

SSerbot unb biefer Sßor^erfage unb SSerorbnung !önnte ftd^ ja fein

(SJefid^töfrei^ in golge gemad^ter Erfahrungen erweitert l^aben.

5lber fc^on öor jenem SSerbote ^atte 3efu§ bem l^eibnifd^en ^anpU
mann öon ^apernaum o^ne Söebenfen feinen ^eiftanb gewährt
unb öon bem ©tauben beffelben SSeranlaffung genommen, hk

fünftige ^lufna^me ber Reiben ftatt ber ungläubigen 3uben in

ha^ SJ^effia^reid^ Dor^er^ufagen ; burd^ jeneg SSerbot ^ätte er bann

fpüter feinen 3üugern unterfagt, fo wie er gu :^anbeln unb hk

Herbeiführung be§ öor^ergefagten Erfolget öorju bereiten; ja er

felbft ptte in bem nod) fpätern galle mit ber fananätfdjen fjrau

öan§ entgegengefegt aU fruljer gegen ben Hauptmann gel^anbelt,

närnlid) mit ber äugerften |)ärte hk jübifc^e 5lu§fd^lie6lid^!eit

geltenb gemad^t, unb erft bur^ hk bemütl)ige S5e^arrlid^!ett ber

grau fid^ umftimmen laffcn.

®ag ge^t nun bod^ ^n weit unb ift aud) burd^ hk SSoraug^

fegung nid^t ^u erlebigen, ha^ bie Slnorbnung ber einzelnen (Ex-

5äl)lung§ftüdfe in ben brei erften ©üangelien !eine d^ronologifd^e

fei. ^enn Wer fagt ung al^bann, wie fie rid^tig d)ronologifd^ gu
orbnen wären? SBo^l aber !ommt un§ l^ier bie Erinnerung ju
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(Statten, 'Oa^ ber ß^itraum, tt)ät)renb beffeit unfere brei erften

(^ömtgclien ficf) bitbeten, ber be<§ erbittertften tam^feg ^tutfc^en

bcn bctben 9?id)tun(^en tüar, hk ha^^ 5luftreten be§ 5(pofte(^ ^^^aulu^o

in bie ältefte ß^riftcnf)eit genjorfen ^atte. SRad) i^rcr ®enf^ unb

§anblung§n)eife §u urt^eilen, tüic fic un§ in bem Briefe be^ $aulu^
an hk ©alater unb, il^rc 5(erf)t^eit öorauSgefegt, in ber ^pofa-

It)pfc entgegentritt, fd^einen hk älteren 5Ipo[tel nic^t anber^ ge=

iDugt p l^aben, al§> ha^ t^a^ fRei^ i()reg gefreusigten a)^cffia§

auiSfc^Iießlic^ für 9^act)!ommen Slbra^mnS ober foldjc beftimmt

fei, bie fic^ burd^ 5lnna^me ber ^efct)neibung unb Ueberna^me
bc§ mofaifdjen ®efe|e§ bem au^emä^Iten ^olfc einüerleiben

liegen; tt)ogegen $quIu<§ \)e\x ©runbfa^ aufftellte unb ^ur '^idjU

fcl^nur feiner apoftolifd^en Slf)ätig!eit madite, ba§ burd^ Sefu Xob

t)a^ @efe^ aufgehoben, pm Eintritt in bog üon i^m eröffnete

SJ^effiaireid) außer bem glauben (unb ber Xaufe) nid^tg SSeitercig

erforberlic^, mitl)in Reiben ebenfo mie guben bered^tigt feien.

dagegen er^ob fid) in benen, bk au^ bem gubent^um p
ber neuen ©cmeinbe getreten traren, ber jübifc^e S^ationalcgoi^mu^
um fo leibenfc^aftlid)er, je größer W ©rfolge be^ ^aulug in ber

§eibentt)elt maren, je mel)r alfo hk nur für äc^te 5lbra^am§fö^nc

beftimmten ^nt^eile on ber tünftigen meffianifd^en §errlid)!eit

burd^ hk sal^lreid^en ©inbringlinge gefdjmälert §u tcerben brol)ten.

^ie ]^ierau§ entftanbenen ©treitigfeiten, über bereu 3lu§bru^ unb

öerfud^te ^Beilegung unC^ t^k paulinifd)en S3riefe, unb mit üerfötju^

lid^er, aber aud^ öertufc^enber Xcnbeng hk ?lpoftclgefd^id)te unter*

rid^ten, ttjurben nod) geraume Q^xt nad^ bem Xobe beg Slpoftelö

^aulug mit Erbitterung fortgefe^t; bem ftarren Subenc^riften

l)ie6 er ber felnbfelige Wen'id), ber ®efe|lofe, ber falfd)e 5lpoftcl,

bem man befonberg fein 5luftreten gegen ^etru§ in 5lntiod)ia

nic^t üer^ie^, unb e§ beburfte ber ganzen ©ettjalt ber X^atfad^en,

tvk fie einerfeitö in ber Qerftörung beö jübifc^cn <Btaat§, anbrcr*

feitg in ber immer meitern ^lu^breitung beg ßl)riftentf)um§ unter

©ried^en unb Sfiömern log, um s^^lefet eine S5erfö^nung ber ^ar==

teien, bie frieblidje ßi^fammenfteüung ber beiben 5lpoftel betrug
unb $aulu§ mögtid) ^u modjen.

®og (Sd)lac^tfelb biefer kämpfe nun, wie fie oud) nod) bem

Xübe be§ §eibenopoftel§ unb ber gcrftörung be§ 3ubenftaot§

no^ fortbouertcn, liegt t)or un^ in ben brei erften ©öangelien.
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SSir feigen bog (Bd)\vantm be§ ^ampfe^, \viv entbedfen bie ©teilen,

lüo man für eine 3^^^ lang §alt gemadit, Säger aufgejcljlagen

unb ftd) öerfc^an^t ^atte; luir bemcrien aber and^, tvk im gu*

rücfiücid^cn ober SSorbringen bie[c SBerfdjan^ungen fpäter anfge«

geben unb neue an anbern ©teilen aufgenjorfen iüorben ttjaren.

22.

SSon felbft öerftanb ft^ nad^ bamaliger, ja nad) ber "äxi volt

t)on jel^er religiöfe Urfunben gu ©tanbe gefommcn finb, baf:«,

tt)ag eine Partei ober ein Parteiführer für ba^ fßiditige ^telt,

3efn§ felbft gefagt ^aben mugte. Söefä^en njir no^ ein (^Mn^

gelium aug einem ftreng unb ungebrod)en jubend^riftlirfien Greife,

fo njürben \)k behext 3efu unftreitig ein gang anbereg 5lu§fel)ett

i)aben. @in fold^e^ ©üangelium befi^en tüir nidjt mel)r, fo n)enig

üU eine0 ba§ gan§ öom :()aulinifd[)en ©tanbpunfte au§ gejd^rieben

lüöre; fonbern in fämmtltd)en brei erften (Söangelien (ba ba§

bierte al§ ©efdjtd^t^queHe nicl)t in Söetroc^t !ommen !ann) liegen

Beibe ©tanbpuntte tt)ie öerfd^iebene gcologifct)e ©d^ic^ten über«

unb burdfieinanber. 33ei 3J?attt)äu§ fd^lägt ha^ Subenrfiriftltc^e

nod) am meiften öor, bod^ bereite fel^r gemilbert unb üon l)eiben*

freunblid^en S^eftanbtl;eilen burd^fe^t; umge!el)rt tft bei £uca§ eine

paulinifd}e ^enbeng unöerfennbar, bod) ^at er tt)te gur §erftel*

iung be^ ®(eid^gen)id^t§ aud^ ©tüde aufgenommen, bie fogar ^in

befonberg fd^roffe^ jubaiftifd^e^ ©epräge tragen.

SSenn tüir alfo in berartigen Urfunben ba§ einemal lefen,

toie 3efu§ feinen Süngern verbietet, fi^ mit il^rer ^rebigt an

Reiben unb ©amariter gu tnenben, ba bag l)ie^e (benn biefe

©tette ber Söergrebe begielit fi(^ ol)ne S^^if^^ ^^\ benfelben (Bt'

genftanb) \)a§> ^eilige ben §unben geben unb bie perlen Oor hie

©üue ttjerfen, ha^ anbremal, er Ijahe il)nen umgefel)rt öorge?

fcCirieben, bag ©öangelium allen SSölfern gu öerfünbigen: fo er?

fahren mir bamit gunäc^ft nur, tt)ie man gu berfd^iebenen 3^^tcn

unb in öerfd^icbenen greifen ber älteften ßl^riftcnljeit über biefen

^untt gebadet l^at; öon Sefug felbft bleibt e^ immer nod^ frag^

lid^, n)el(^e§ fein eigener ©tanbpunft in ber (Ba6)t getücfen ift.

@benfo fct)en njir in ber @cfc^id)te bon bem !ananäifd)en flQeibe

bie ©timmung einer Qeit, bie ber 3^l<^ff^i^9 bon Reiben gtüar
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nicftt mel^r meieren !onnte, aber bitter ungerne nad^gegeben l^atte;

tt)äf)renb bk öom Hauptmann in ^apemaum au§ einer fpäterrt

^eriobe ober einem freiftnnigen Greife ^u ftammen fd^eint, too

man hie ©laubigen au§ ber ^eibcntrelt bereite ot)ne 5lnftanb
tDiUfornmen ^ieg. @» ift möglich, ha^ bie erfteren ©teEen 3e)u

engl^eräiger machen aU er tpar, e§ ift aber aud^ mögli^ ba§ bic

anbern i^n n)eit^eräiger mad^en; unb lüenn tüir auf bie ^rt fe^en,

wk mii) feinem Xobe feine öornc^mftcn 5lpoftel fid^ ju bem

Unternehmen beö ^aulug fteKten, fo ttjirb un^ ha^ ßefetere ttja^r*

f^einli^er.

3dö !ann bie0 l^ter nid^t toeiter au^fü^ren; id) tüollte nur

eine SInbeutung babon geben, lüie ungetotg auf biefem Gebiete

5ltte^ ift, n)te ttjenig toir aud^ M ben Sfleben unb Se^ren 3efu

auf irgenb einem fünfte fidler finb, ob tt)ir SSorte unb ©ebanfcn

üon i^m felbft, ober nur fold^e öor un§ ^aben, hk man in fpäterer

3eit i^m in ben äJJunb lU legen fid§ betoogen fanb.

23.

SBenn ein neuerer S)arfteIIer ber Subbl^areligion t^re ©e*

beutung barin finbet, „baß fic, bem in SJ^^t^ologie unb ^^cologie,

®d^ulge(e^rfam!eit unb ©peculation, Zeremonien unb 5leugerlitf)*

feiten {eben €d^(age§, SÖSer!^ei(ig!eit unb ©d^einf)eilig!eit, priefter*

lid^em unb p^itofop^ifc^em god)mut]^ erftarrtcn S5raf)mani^mu§

gegenüber, ba^ SBefcn ber Heiligung in hk ©efinnung öerlegte,

in bie 9ftein{)eit be§ ©ergen^ unb be^ SBanbel^, in SBo^lnjoIIen,

Erbarmen, S^öd^ftenliebe unb unbegrengte £)pferfreubig!eit, unb

ha% fie bemgemäß üon ber UJÜften, @cift unb ^erj erbrüdfenben

S^rabition unb ^riefterfa^ung, ber abftrufcn @d^uln)ei§]^eit unb

fid^ Überfliegenben ©peculation an ba^ natürlidt)e ©cfü^l unb hm
gofunben äJicnf^cnöerftanb olg ben pd^ften S^tic^ter in religiöfen

2)ingen appeEirte" : fo ift e§ unmöglid^ §u berfennen, tük äl^nli^

fotool^l bie (Situation alg ha^ SBirfen be§ inbifd^en Sßeifen au^

ber S^it be§ ^ariu^ unb 3Eerje§ benen be^ jübifd^en Söeifen au^

ber Seit beö ^(uguflug unb Xiberiug ttjar.

®cm ftarren ^aftcntüefen bort entfprad^ ^ier hk gel^äffige

5lbfonberung beg Snben öon Reiben unb ©amoritem; eine ^Irt

öon äJl^tpIogie unb ©pecutation ptte fid^, ber ©riechen unb
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iRömer ju gefd^tretgen, an loeld^e ha^ ©l^nftentftum fpäter fam,

unter ben 3uben iDenigften^ in ber ©ccte ber offener, eine fpi^^

finbige ©c^olaftif bei ben @cC)riftgcIe^rtcn ber beiben anberen

Beeten auSgebilbet ; ^riefterfa^ung, ßeremonienttjefen, Sßer!^ unb

©d^ctnf)eiligfeit l^errfd^te {)ier tüie bort, unb beibemale fudjte ber

neue Se^rer feine ©laubigen bom 5leu§ern in ba§ Snnere, üon

ber bloßen 5Scrrid)tung auf bic ©efinnung, bon §od^mutl), ©elbft-

fui^t unb @epffig!eit gur SDemut^, Siebe unb S)ulbung l)in§u*

führen, ^ie bon ^aljamuni ben ©einigen üorge^eid^nete ßeben^*

ineife ^eigt bei ben 33ubbl)iften ftf)led)t^in „ber Sßeg", ganj toic

in unferer ^poftelgef^id^te ber neue 3)^effia§glaube ^ci%t; hdhc^

male ou^^ bem gleichen ©runbe, meil folüol)l Subb^i§mu§ toie

(5l)riftent§um urfprünglid^ me^r ipraftifd^ al§> t^coretifd), mel^r eine

Iur§gcfagte@rlöfung§leljre alg einetüeitläufige^lauben^le^re tparen.

Uebrigen^ fd^eint e^, al§ ob Qafjamuni entfcl)iebener mit

bem bon il)m borgefunbenen S^ral^mani^mu^, aU 3efu§ mit bem

Mo^aiMm gebrod)en ptte. 9^i(i)t nur fein ^aftenmefen, fonbern

aud^ fein ganje^ Seremoniett mit Opfern unb S3upbungen, ja

felbft feine @öttermelt befeitigte er. SDer ©prudl) beö S5ubb§a:

„SJicin ®efe^ ift ein ©efefe ber ©nabe für alte", bon i^m gegen

bie fcf)nöbe ^aftenabfonberung gerid^tet, i^at gugleid^ einen getoiffer^*

ma^en d)riftlid^en ^lang; nur bag toir, tük fd^on ertoä^nt, nid^t

fic^cr tpiffen, ob über ben ^rei§ be§ ertt)äl^lten SSolfeg l^inaug

fold^e SSeitfjcrgigfeit fd^on bon 3efu§ ober erft bon ^aulu§ in

5lntt)enbung gebrad^t ttjorben ift. ©benfo d)riftlid^ fprid^t ha^

onbere SSort be§ inbifd£)en fReformatorg un§ an: „S5ater unb

SJ^utter el)ren ift beffer al§ ben ©Ottern be§ §immel§ unb ber

@rbe bienen"; bag aber hei t^m nod^ eine loeiter reid^enbe S3e*

beutung l)at. @^ ^aben nömlid^ bie neueren gorfd^ungen über

ben S9ubb^i§mu§ ba^ ^arabojon au^er ßtocifel gefteßt, bog ber*

felbe urfprünglicl) eine Sf^eligion o'^ne ©Ott ober ©ötter, ha^ fein

©tifter ein ^It^eift geioefen ift. @r leugnet fie nid)t gerabegu, aber

er ignorirt fie, fd^iebt fie htx @cite, Wie in bem angefül)rten

©prud). ^Dagegen nal)m 3efu§ aug ber ^Religion feinet SSolfe^

nid)t nur ben einigen ©Ott, fonbern aud^ baö ©efe^ herüber.

Sflur, tt)ie er ba^ le^tere geiftiger auflegte unb bon ben trabitio^

neuen ßiitl^aten gereinigt toiffen tooHte, fo bilbete er, toa§ hie

QSorfteKung öon ©Ott betrifft, an einzelne ^nbeutungen im eilten
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STcftament ati!nü)jfenb, ben ftrengen §errn in einen liebcnbcn

nnb l^erjci^enben S5ater um, unb gab baburd^ bem religiöfen SSer?

Italien beg 9J^enfcf)en eine im Subentfjum h\& boljin unbelanntc

greit)eit unb §eiter!eit.

24.

©in f^tDörmerifdjcr treltablel^ttenber ßug inbejfen tuar bei*

ben Sfleligion^ftiftern gemein, njenn er aud^ bei beiben nid§t bie

gleid^e SBurgel ^atte. Qaljamuni roax $yii:£)ilift, 3efu§ S)ua(ift.

®er erftere ftrebte qu§ bem ßeben mit feinem 2dhc, tüorin er

nur eine ^Jolge ber S5egier unb ^afeinstuft fal^, mittelft bcr S(b=

töbtung biefer Suft in ba§ 5flirt)Qna, bo^ fd^mer^Iofe ^Jlid^t^,

§urütf ;
ber anbere l^ieg t>k ©einigen öor OTem nad^ bem S^teic^e

(5Jotte§ trad^ten, fid§ unüergängüd^e @d)ä§e im gimmel, nic^t

öergänglidjie auf ber @rbe fammeln, er ^ric§ bie glüdflid^, bie

je^t arm unb gebrüdft finb, toeil if)rer um fo größerer £o^n im

§immcl njarte.

(Sd^o))en^auer l^at ha^ e§riftentj)um aU $effimi§mu§ be==

geic^net, unb eben l^ierin, in bem ©ingeftänbnig bcffelben, ha^
ber S^ft^^^ ^^^ ÜJienfi^^eit in jeber §in[id^t ein anwerft elenbcr

fei, bie ^raft gefunben, Ujoburc^ e§ ha§ optimiftifdje Suben* unb

§eibent^um übcrujunben IjaU. Wem biefer ^effimi^mug, bie

äertoerfung beffen, mag eg „biefe SSelt" nennt, ift nur ^k eine

@eite bea 6{)riftcnt^um§, unb o^ne hk ©rgänjung burd§ hk
anbere <Bzitc, bie §crrlid^!eit ber !ünftigen ^immlifd^en SBclt,

bie e§ in nat)e 5lu§fid^t ftellte, mürbe e§ ni^t totit gefommen

fein, ^a @d)openf)auer biefe für fid^ ablel^nt, unb fid^ feiner*

feit§ an t)a^ bubb^ifttfcf)e Sflirüana plt, fo ift if)m am S^riftcn*

tl^um eben nur biejenige ^citc ft)m^3at^ifdE), bie e§ mit bem S5ub*

bt)i§mu§ gemein ^at, ben man, in S5c§ug auf ben SBertt) biefeä

Seben^, gleidifall^ peffimiftifdf) nennen fann.

gür bie S5etradt)tung unb §anbl)abung be§ menfd^lid^cn ße^

ben§ unb feiner ^erl^öltniffe l)at in bcr X^at ber c^riftlid^e ^iia-

Itgmu§ mit bem bubb^iftifd)en S^iljiligmu^ mefcntlid^ hk g(eid)cn

golgen. Syii(^t§ uon allem, maö fid^ l)ier ber menfd)lid£)cn %[)ä^

tigfeit al§ ßiel unb ©egenftanb barbieten mag, l^at einen maleren

Söert^; allcg ©treben unb Xrad^ten barnad^ ift nid^t blo§ eitel,

fonbern bem SlJienfd^en an ber ©rreic^ung feiner mal)ren ^eftim*
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mung, ^cige biefe nun 9^ic^tg ober gimmelrcid^, fogar !)inberltd^.

@in möglid^ft Icibcnbeö Sßcr^alten, tk Xtjätigfeit abgeregnet, bic

äur Sinberung fremben £cibcn§ ober jur Sßerbreitung ber erlöfen^

ben (gtnfid)!, bcr2eE)re beö 33iibb^a ober be^ ei)riftu§, crforberltc^

ift, fü^rt am fidjcrften ^um gicle.

S8or ^Ucm ift bemnad} \)a§> Streben na^ irbifc^en ©ütern,

ja felbft ber S^eft^ Don folc^en, fofern man fid) beffen nid)t frci^

njiHig entäußert, öom Uebel. ^em rcidjen Mann im ©üangelium

ift fc^on aüein um beffen miUcn, baß er aüe Xage l)crrlic^ unb

in greubcn lebt, ot)ne ba^ mv fonft ettoa§ Unredjteö öon xi)m

erfül)ren, bie §ölle gctüiß. ®em begüterten Süngling, ber über

bie ©rfüßung ber gemö§nltd)en Gebote ljinau§ nod^ ctwa^ Uebrigc§

tf)un mödjte, tpeig Scfu§ nid)tg Seffcre^ gu ratf)en, alg atteö,

ma§ er f)ahc j^u üerfaufen unb ben Firmen gu geben. @in mal^rer

^u(tu§ ber ÄrmutI) unb ber Söcttclet ift bcm ©[^riftentl^um mit

bem S3ubb^i§mu§ gemein. ®ie S3ettelmönc^e be§ ä)?ittelalter!3

mie noc^ l^cute 'Da^ ^ettlertüefen in Ü^om finb äc^t d^riftlidjc

Snftitute, bie in :proteflantifd)en Säubern nur burc^ eine gan^

aubcr§tt)ot)er ftammenbe S5ilbung befd)rön!t morben finb.

„Smmer mieber muffen mir", fagt 2^t)omag 33ucfle, „t)on

ben Uebeln beg iHeid)t()um§ unb t)on ber fünblid^en 2khc jum
@elbe ^örett; unb bod^ ^at fic^erlic^, nöc^ft bem SBiffenStrieb,

feine anbcre Seibenfd^aft ber 9J^enfdj()eit fo üicl &ütc§ getl^an.

S^r üerbanfen mir allen ^anbel unb aEe @cmerbe; ©emerb^

t()ätig!cit unb §anbe( t)aben un§ mit ben ^robucten öieler Sauber

Vertraut gcmadjt, unfre SSißbcgierbe ermedt, burd^ ben Umgang
mit ^Rationen t)on üerfd^iebenen (Sitten, Sprachen unb @ebanfen

unfre 3been crmcitert, bic äJ^enfc^cn ^u Unternehmungen, gur

53oraugfid)t unb 35crec^nung gcmö^nt, unb un§ außerbem öicie

nü^llc^e tonftfertigfeiten gelehrt, un§ in ben S3efi^ F)öd;ft fc^äj3*

barer äfättel gur 9ftcttung be^ Sebeng unb gur Sinberung bc§

Sdimeräcg gefegt. 5lIIeg biefe^ Derbonfen mir ber Siebe gum (SJelbe.

SSenn e§ ben X^cologen gelänge, fie au^äurottcn, fo mürbe ha^

alleg aufhören unb mir öerpltnißmäßig inS3arbarci gurüdfallcn/'

Snöbcfonbere ba§ c§ ol^nc Sflcic^t^um feine äJ^ugc, ol^nc Wn^e
feine SBiffenf^oft unb ^unft geben fönne, l^at sBudlc in feinem
bcfannten SBcrfc fel)r anfc^aulic^ nad)gemiefcn.

^ag ber ©rmcrb^trieb mie jcber anbcre eine vernünftige
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^cfd§rön!ung, eine Unterorbnung unter p^ere 3^^^^ forbert,

ift bamtt iti^t au^gefd^Ioffeit ;
aber in ber ßel^re Sefu tft er üon

öorne herein nic^t anerfannt, feine 2Sir!fam!eit jur görberung
bott S3itbung unb gumanität ni^t öerftanben, ha^ S^riftent^um

geigt fid^ in biefer ©infic^t gerabe alg ein culturfeinbli^eö ^rinctp.

Seinen S3eftanb unter ben heutigen Sultur* unb Snbuftrieöötfcrn

friftet e§ nur nod§ burtf) bie ßorrecturen, W eine tt)eltli(f)e ^cr*

nunftbilbung an ii)m anbringt, todä)t if)rerfeit§ grogntütI)ig ober

fd^ttJa^ unb ^eud^lerifd) genug ift, biefelbe nid)t fic^, fonbern

bem Sftriftenti^uni angurectinen, bem fie t)ielme!)r entgegen finb.

25.

9^ur ©(i)abe, bag e§ ju fpät ttjar, aber feine öoKe fRic^ttg*

feit f)atte e^, aU tüä^renb be^ le|ten ^riege^ ©ruft iRenan in

feinem befannten S5rtef an mid^ barauf l^intoieg, lüie toeber in

ben ©eligpreifungen ber S3ergprebigt, nod^ fonft irgenbtüo im

©bangcltum, ein SSort fic^ finbe, \)a^ ben friegertfc^en ^^ugenben

ben §immel ber^eiße. Slber ebenfo lüentg finbet fic^ ein Sßort

für bic frieblid^en poUtifd^en Xugenben, für SSaterlanb^ltebe unb

bürgerlid^e Xüc^tigfett barin. ^er @:prud^: @ebet bem ^aifer

trag beg ^aifer§ ift u. f. f. ift bod^ nur eine au^lüeic^enbe Slnt*

ttjort. Sa felbft für bk Xugenben bc§ l^äu^Iid^en unb gamilieu:*

lebend ttjirb ba§ SSorbilb unb bieSet)re Sefu baburct) unergiebig,

ba§ er felbft ot)ne gamitie ujar. 2Bir l^aben öerfd^iebene %u§^

fprüd^e t)on il^m, ujorin er biefe natürlid^en S3anbe gegen hk

geiftigen in einer SBcife ^erabfe^t, bie jwar i^ren guten ^Sinn

^at, boc^ Vermöge i^rer @d^roffl)eit ber SJiigbeutung SfJaum gibt.

@onft erfat)ren tpir noc^, bag er, roäl^renb er bie @l)elofig!eit a(§

bag p^ere für 3J^enfd)en ^ö^erer S5eftimmung öorbe^iett, ü6er

Unauflö^lid^feit ber (S^e ftrenge S5egriffe l)atte, unb ha^ er dn

^inberfreunb getoefen ift.

9^un muffen mir aber billig fein unb hk bamalige ßage
beg S^olfg, bem Sefu§ angehörte, in fRed^nung nehmen. @g mar

etma hk Sage ber heutigen $olen unter D^uglanb ;
hk politifdie

©elbftftänbigfeit be§ jübifd^en ^olU §atte aufgeprt, hk Subcn
maren bem ungeheuren 3^ömerreic^e einverleibt, fie fonnten für

fic§ feinen ^rieg me^r, fonbern nur notf) SSerfc^mörungen u.nb
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Stufftänbe mod^en, bte ha^ SSoif, lüoöon man fd^on ^mlättgltcf)e

©rfal^rung ^attc, nur immer tiefer im ©lenb ftürjen mußten.

§lurf) für hk frieblicf)e ^^ätigfeit beg Bürgers wax unter bem

D^cgimente ber römifd)cn Sanb))fle9er, bem ^lu^faugung^f^ftem

ber römifd^en ©teuerpäc^ter nur noc^ ber aUerengfte (Spielraum

übrig; icbeg l^ö^ere ©treben na^m unüermeiblic^ feine Sfii^tung

entnjcber nad^ ber ©eite ber S^erfd^tüörung, ober ^wax ber iRe«

form, bie aber bei ber ^erfperrung aller tpeltlicl)en SBege noip

toenbig eine fd^njärmerifd^e SBenbung erl)ielt.

9^odf) üiel loentger mar bei fold^en ßuftänben an p^ere

(S^ultur, an Sßerfeinerung ber ©itten unb ^erfd^önerung beS

£eben§ burd^ Sßtffenfdjaft unb tunft gu benfen. XljeiB maren

ba§u bie Suben üon gaufe au^ meniger angelegt nii^t blo§ aU

©riedjen unb fRömer, fonbern aud^ al§ mani^e anbere SSölfcr

be§ Oriente
; t^cilg mar hk S^lation ^ur Qdi 3efu, am 35orabenb

ii)xcx politifcl)en Slupfung, gcrabe in il)rer §eimatö, aud) tn

SBol^lftanb unb S3ilbung auf'ö tieffte öcruntergefommen. ^a^
Seben in ben Dörfern unb fleinen ©tobten ©aliläa'g ^^u jener

3eit fönnen mir un^ nid^t fd)mu§ig unb armfelig genug t)or*

fteHen. SBo foßte \)a eine 5l^nung, mo ein STrieb ju ^uuft unb

SSiffenfc^aft ^crfommen? ^a man hk SBaljr^eit einzig in ber

©c^rift, in ben ge[)eiligten ^üdjern SJJofe'g unb ber ^rojj^eten

5U finben glaubte, fo beftanb bie gan^^e SBiffenfd^aft in einer pd^ft
elenben unb millfürlidfien Slu^legungsfunft, t)on ber mir aud^ im

9^cuen Xeftamente nur aKjuöiele groben befi^en.

TOt (ginem Sföorte: 'ok SSelt unb tm Seben in berfelben

mar bem gebrüdtcn unb Dcrfommenen @efd)led^t, bag bamalg an

ben Ufern beg 3orban§ unb be§ galiläifi^en ©eeg fein ^afein

friftete, fo grünblid) Verleibet, \)a% gerabe hie l)ö^cr ftrebenbcn

©elfter unter bemfelben gar nid)tg mel)r baüon miffen moßten,
eö nid^t meftr ber äRü^e mert^ fanben, etmag baran ju beffern,

fonbern eg bem gürften biefer SSelt, bem Xeufel, überliegen, fic§

felbft aber mit allen Gräften ber ®e^nfud)t unb ber ^^antafie
bem §eil gumaubten, \)a§, laut alter SSeiffagungen unb neuer

Einbiegungen, bemnäc^ft üom gimmel fommen foEte.
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26.

@0 l^aitbelte fid^ nur barum, fein kommen §u befd^leuntgcn.

@t)e e§ !am, mußte hoi) erft, fo fd^tcn eg, ha§> SSol! fetner n)ürbig

fein. 2)arum prebigte 3o^anneg S5ufie, tüeil ba§ ^immclreidj

nal^e fei, unb crt^eilte bencn, 'i>k i^re (Sd^ulb befannten, hk ent?

fünbigenbc S[Beii)e ber Xaufe. dürfen lüir ben eüangelifcficn S5c*

richten trauen, fo gab er fid) nic^t felbft für ben S3ringer \)ie]c^

|)eilg, ben aj^effia§, au§. ®ag tf)at erft Sefu§.

SBie aber njoUtc nun 3efu§ biefeö §etl bringen? ß^^^^ft
trat er in bie gugftapfcn bc§ Xäuferg unb prebigte gleichfalls

S3uj3e im §inblicE auf ba^ na^enbe gimmelreic^. Slber ireiter?

5Cl§ er ^u feiner legten -ißaffaljfeier in Serufalem einritt, lieg er

fid^ üon bem ^olfe gerne als ber ©o^n ^aüibg, als ber ertuartcte

meffianifd^c ^önig begrüben. SJ^on l)at barauS gefc^loffen, ha^
er einen ^anbftreid^ feiner 5lnpngcr, einen getoaltfamen ^olU--

aufftaub ertüartet unb getnünfc^t i:}abc, ber i^n an W ©pige bc§

jübifc^en ©cmeintücfenS ftellcn follte. §lllein er ritt ja mit ab^

fidjtlid^er ^emonftration auf bem griebcn§tl)ier ein unb l)otte ju

getüaltfamem §(uftreten nid)t ha^ minbefte vorbereitet. 5llg fpöter

bei feiner SScrl)aftung einer feiner Sünger ha^ @d)n)ert 50g,

iprac^ er fid) ni(^t nur grunbföglid) gegen ben ©cbraud^ be^

(Sc^tüerteS auS, fonbern Derfid^crtc, auc^ jcgt nod^ ftünbe c§ nur

bei i^m, fo iDÜrbe i^m @ott fein SSater me^r benn jtDÖlf Scgioncn

(Sngel jum S3eiftanbe fenben.

Dh 3efu§ in jenem Slugeublide biefc SBorte gefprod)en l^ot

ober nid)t: ben ^intcrgrunb feiner 3lnfic^t geben fie meinet ©r-

ad)ten§ richtig an. ®ic äJJafd^inerie, moburi^ ba§ ujirflid^e ^om*

men be§ §immelrei(^g in ©cene gefegt merben follte, mar ent-

fernt feine politifc^e, überljaupt feine natürlid^c, fonbern eine

übernatürlid^e. 5lber ebenfomenig eine blog morolifd^e
— ha^

äJioralifdje mar immer nur SSorbereitung
—

fonbern eine, toie

man eS nennen miß, metapl)^fifct)e ober magifd)e.

iJlad^bcm Sefug auf bie grage beS ^o^enpriefterö bejal)t

l)atte, ber 3}Zcffia§ ju fein, fegte er ^in§u, fofort loerbe man il)n

fe^en gur fRec^ten ber göttlid^cn ÜJiac^t figenb unb mit hen

SSolfen beg §immel§ fommenb. damals, mo er, gefangen unb

fd)mer bcfd^ulbigt, feine ^inrid^tung tiorauSfal), mod)tc bieg hcn
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©intt 5a5en, bog er nac^ feinem %o\>t, öon ®ott trieberBelebt,

in jener banielifcf)=meffianifd)cn (Situation njteberfommen tüerbe;

i)ätte eg aber @ott früher gefaUcn, trjm feine ^nseUegionen ju

fenben, fo fonnte i^m ber ^ob erfpart 6Iei6cn, btc ^tmmlifd)en

Sdjaaren fonnten i^n (tüte man fpäter bd ber ^ufcrftet)ung in

SJe^ug auf hk Überlebenben ©Triften erwartete) mit plöfclidjer

SSerflarung feinet irbifd^en 2tihc^ in t)k SSolfen emporraffen unb

ha auf feinen mefftanifd^en Xfjronftu^l fe|cn. ^ie ©üangetien

freiließ fteUen hk ^adje burc^au^ fo bar, aU ob 3efuö mit

übernatürlid)er ^oran^fidjt öon je^er feinen getoaltfamen %oh

üür()ergen)u§t ^ätte; für ung fann hk grage nur bie fein, ob er

uon bem unglüdlid^en ^lu^gang feiner <Qad)e me^r ober ttjeniger

übermf^t tüorben ift, ob er früher ober fpäter jene Umtt)anblung

mit feinen äöunber^offnungen vorgenommen I)at.

27.

9flad)bem er, für feine 3ünger in jebem gaU unerwartet,

a(^ Derurtf)eilter 95erbrcd§er am ^reuje geenbct ^atte, tüar nun

feine ganje 5(ngelegen^eit auf bie @eele biefer jünger gelegt.

Stegen fie fid) burd) feinen getüaltfamen %oh unter ben Krümmern

feinet Unternehmend in bem ©lauben, iia^ er ber 9J?cffia§ ge*

tuefen, irre madjen, fo tt)ar e§ um feine ©ac^e gefd)e^en, fo lebte

üielleid)t nod^ eine ßcit lang bie Erinnerung an t^n unb an fo

mandieg feiner gehaltreichen SBorte im jübifd^en ßanbe fort, aber

feine 9Zac^n)ir!ung toerlor fid) balb, tüie bie S^inge auf ber gläd}e

be^ Zcxdj^, njorein man einen ©tein geitjorfen. SBoHten fie aber,

feinem unglüdlidjcn @nbe ^um Xro|e, ben (SJlauben an i^n aU

9}?effia^ fcft^alten, fo l)atten fie fid) ben SBiberfprud^ ju löfen,

ber gn)ifd)en bem einen unb bem anbern obäiimalten fdjien; fie

l^atten in^befonbere fein getüaltfam abgeriffcne^ irbifd^e^ S)afein

mit ber überirbifd)cn Ü^olle ^ufammcnäufnüpfen, hk er feiner

lüieberliölten SSor^erfagc gcmäg in naf)cr ßi^^ui^ft öl^ ber in t>en

SSolfcn fommenbe SJ^enfc^enfo^n fpicten foKte. 'iUla^ bem ge^

meinen äJienfc^enloofe mar er feit feinem Xob am ^rcuje ber

©c^attenmelt anl)cimgefallen; ^atte i^n aber biefe einmal in i^rem

S^erfd^luffe, fo blieb jener gaben abgeriffen, feine iHoUe tpar au§*

gcfpielt, e^ lieg fid) fein ©laube, feine §offnung mel)r auf i^n
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begrünben. gier alfo loar ber ^un!t, tüo geholfen Serben mußte:
er burfte ni^t gcftorben, ober, ha er bod^ lanbfunbtg gcftorbcti

toax, ttid^t tobt geblieben fein.

aj^an na^m feine S^^P"^* h^ ^^^ ©d^rift, unb bamit toax

fd^on Oiel getoonnen. ^enn mit ber bamaligen 5lu§legung§!unft
fonnte man olleö toa^ man toünfd)te fidler in i^r finben. ®er

SSerfaffer beg 16. ^falm§, ob e§ nun ^abib ober ein anberer

tüax, ^atte begreiftid^ nidf)t t)on ferne baran gebadet, im S^lamen

be§ ä)^effta§ ju reben, er fprad^ nur fein eigene^ fro^eS @ott*

Vertrauen au§; unb ttjenn er bieg fo auöbrüd^te, @ott ttjerbe feine

©eele nid^t ber Untertoelt überlaffen, unb nitf)t bulben, ba^ fein

frommer hk @rube fd)aue, fo meinte er bamit nur, ba^ er mit

@otte§ Söeiftanb au§ jeber 9^ot^ unb (Sefal^r glüdflirf) l^eroor^

gelten iDerbe. ^ber 2)at)ib, grübelte ein Sefu^jünger, ber nod^

©tilgen für feinen erfd^ütterten Glauben fud)te, war \a geftorben

unb t)ertt)eft: alfo fann er ^ier nict)t öon fid^ felbft gefprod^en

l^aben, fonbern aU ^ropl^et i)at er t)on feinem großen ©prögling,
bem äl^^effia^

— unb ha^ tvax \a 3efu§
—

gefproc^en, ber bem*

nad^ nid^t im ©rabe geblieben, nt^t ber Untern)elt Verfallen fein

!ann, ^iefe mufterl^afte Slu^legung läßt ^ujar hie Slpoftelge*

fd[)irf)te ben ^etruS erft nac^ ber ^luferfte^ung Sefu, an bem be*

rül^mten ^fingftfefte, vortragen; aber n)ir feigen ^ier im ©egen*

t^cil einen ber @eban!engänge, njoburd^ fid^ hk Sünger ^ur

^probuction ber SSorftellung öon ber Sßieberbelcbung i^re0 ge«

töbteten 3Reifter§ emporgearbeitet l^aben. Slel^nlid^ tt)irfte hk

©teile im 3efaia§ t)on bem Samme ba§ ^ur ©d^lad^tbanf geführt

njirb, bie fpäter ber ©oangelift ^l)ilippu§ bem ät^iopifc^en ^äm*

merer auf 3efu§ gebeutet ^aben foH; unb n)enn mx aug ben

S^agen ber 5luferftel)ung lefen, ber erfd)eincnbe Sefug l^obe ben

nai^ @mmau§ toanbernben Süngern fämmtlid)e üon xi)m, b. ^.

t)on feinem Xobe unb feiner Slufertoed^ung l)anbelnbe ©dljrift*

ftellen aufgelegt, fo fann hk^ gefc^id^tlid^ genommen nur fo tiel

{)eißen, baß in jenen fd)toeren ^agen e§ öorgug^meife bie ©d^rift

gerocfen, toorauS hk günger fid^ 5^roft unb goffnung gu ergrübein

n)ußten.

^er ©^redfen über hk ginrid^tung i^reS SJJeifterg ^atte fte

au§ ber gefäl^rlidien gauptftabt njeg in i^r l^eimifd^eö Galiläa

jurüdgefd^eud^t; bort mögen fte in l^eimlid^en 3wfontmenfünften
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fein 5Inbcti!en gefeiert, fid) im ©lauben an il)n Qcftärft, hk

©djiift um== unb unigctüül)lt, mit cinanber nad^ Sid^t unb Qk'

toi%l)cit gerungen t)a6en; c§ marcn ©eelenfäm^fe, bie in orten*

talifc^cn, cinfcitig religiös unb l3i)Qntaftifd^ enttt)i(le(ten Staturen,

ipeiblid^en tior allen, leicht in§ ©tftatifd^e unb Sßifionäre über*

fd)lugen. 80 tok man einmal ju ttjiffen meinte: er !ann aU

ä)^effia§ nid)t im ®ra6e geblieben fein! fo toax e§ nid^t me^r

iDeit bi§ SU ber £unbe: itS) ober tt)ir f)aben ben t)om Xob (Sr*

ftanbenen gcfetien, er ift ung begegnet, l^at mit un§ gefprod^en;

toir fannten ifjn 5lnfang§ nii^t, aber nad^l^er, toie er tt)eg tt)ar,

fiel e§ un§ töie ©^u:p))en t>on ben ^ugen, bag e§ fein anberer

gettjefen mar u. f. f. Unb im S3Seiterergä^len mürben bie Äunb*

gebungen immer ^anbgretfltd)er: er l^atte mit ben Süngern ge*

geffen, i^nen feine ^änbc unb güge gemiefen, fte aufgeforbert,

bie gtnger in feine Söunbenmale ju legen.

©0 l)atten bie 3ünger burd^ hk $robuction ber Sßorftellung

t)Dn ber S(uferftef)ung il)reg getöbteten SJieifterS fein 2öer! ge*

rettet; unb p)ax mar e§ tfire reblid^e Ueberjeugung, ben 5luf*

erftanbenen mirflic^ gefe^en unb mit i^m gef:|)rodl)en gu ^aben.

@g mar nid^t^ bon frommem S3etrug, freilid^ befto met)r @elbft*

täufd^ung im ©pielc, unb halt mifd^te ft(^, obmol^l möglicher*

ttjeife immer nod) im guten ©lauben, 5lu§fdbmüdfung unb ße*

genbe barein.

Slber f)iftorifd), bie 5(uferfte'^ung Sefu ol§ öujsere %i)aU

fod^e betrachtet, mar audf) nii^t ba^ minbefte baran. ©elten ift

ein unglaubtid)e§ gactum fd^led^ter bezeugt, niemals ein fd)led)t

be^^eugtcg an fid^ unglaublid)er gemefen. Sdy ljah^ in meinem

Seben 3efu biefem ©egenftanb eine eingel^enbe Unterfud^ung ge«

mibmet, bie id§ l^ier nid^t mteber^olen toiü, 9^ur ha^ ©rgebniß

l)alte id) für meine ^flid^t mie für mein dic6)t, o^ne jeglid^en

9f{üd^alt l)ier au^gufpred^en. §iftorifd^ genommen, b.
1^. bk un^

geheuren SBirfungen biefem ©laubcuiS mit feiner ööUigen @runb*

Iüftg!eit äufammengel^alten, lägt fid^ bie @ef(^id)te öon ber 5luf=

erfte^ung 3efu nur al^ ein melt§iftorifd)er ^umbug bejeid^nen.

(S^ mag bemüt{)igenb fein für ben menfd^li^en <StoI^, aber eö ift

fo: Sefug fönnte aö ba§ SBatjre unb ®ute, aud^ all ba§ @in=

feitige unb ©diroffe, ha^ ja bod) ouf bie SJ^affen immer ben

ftärfften ©inbrurf ma^t, geleiert unb im Seben betätigt l^aben;
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gletd^ttjo^l ttJÜrben feine 2d\xm tDie eingelne 93Iätter im SBinbe

Oeme^t iinb gerftreut tporben fein, tüären biefe S3lätter mrf)t öoit

bem 2[BQj)ng(au6en an feine ^luferfte'^ung a(§ üon einem berben

^anbfeften ©inbanbe pfammengefagt unb baburc^ ertjalten ttjorben.

28.

S)iefer Glaube an feine Stuferfte^nng !ommt nur infofern,

unb ^tüQx sunäd^ft in gan§ t)ort^eilt)after ^Trt, ouf Üled^nung 3efu

felbft, ata in ber ©ntfte^ung beffelBen ein S^etüei^ für bie ^»törfe

unb 9flad)^(tigfett be^ ©inbrudf^ liegt, hm er auf hk Peinigen

gemad^t ^atte. greiüd^ töar audj biefer (SinbruiJ f(f|on feine^^

mc^ nur burd^ ba^ S^tationeHe unb $D^oraIifd)e, fonbern min«

beften^ ebenfofe^r burc^ ha§ SrrationeUe unb ^^antaftifd^e in

feinem SSefen unb feinen S'i^een bebingt. ©in ®oIrate§ mit feiner

rein Vernünftigen ße^rtüeife toürbe galitäifc^e (SJemüt^er Jener

3eit ni^t an fid^ gefeffelt l^aben. Slud^ Sefug tüürbe e§ nid)t

getrau ^aben burcö hie bloße ^rebigt ber §er§en§rein{)eit, ber

@ütte§' unb SJienfd^enliebe, burd^ hk <Seligpreifung ber Firmen

unb ©ebrüdften; ober t)ielmel)r er l^ätte biefe gar nidf)t glüdElic^

:preifen !önnen, ttjenn er i^ncn nirf)t eine (Sntfd^äbigung in bem

@otte§reid^e §u üerbeijgen gehabt l^ätte, ha§ er felbft bemnäd^ft

oI§ 3J?e(ftag §u eröffnen gebac^tc. ®ie ©rmartung biefe^ ©im-
mel§ auf @rben, ben toir un0 nid^t nad^ 5Irt unfere§ heutigen

fpiritua(iftifd)en 3enfeit§, fonberft im allgemeinen me^r in hen

fittlid)en gormen ber Offenbarung So!^anni§ öor^uftellen ^aben,

t:^at fd^on bei Seb^citen Sefu ha§ 30^eifte; unb bte $robu!tion

bc^ @lauben§ an feine 51[uferftel)ung ^atte mcfentlid) nur ben

Sßertt), biefe burd) feinen Xob erfc^ütterte ©rmartung mieber^er«

aufteilen.

5lber au^ bti 3efua fclbft, im äiif^mmen^ang feiner Sbeen

unb Sc^ren, bilbet biefe S^orfteKung bie ©runblage, auf hk affe^3

anbere oufgetragen ift unb fid) surüdbcgielit. ^ic SSermerfung

aUeä Srbifd^en, aller moterieKen Sebenaintereffcn, ^at nur aU
bie ^e^rfeite baöon einen ©inn, ha^ bie n)al)ren 3ntereffen, hk

bleibenbe S5efricbigung, erft in bem fommenben §immelreid^ ju

finbctt fein toerben. ©eine 5lnfunft ober SSieberfunft al^ Springer

biefeg fReid^eg ^atte angeblich gefuö felbft in fo na^e 5lu§fidjt
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ßeftellt, ba% ein ^^eil feinet 3u^örer fte nodj erleben foHte; unb

ber Srpoftel $quIu§ fagt unö augbrüdli^, bog er fie noc^ ju er*

leben hoffte.

Sn biefer ©rttjartung ^at fic^ nun befanntlid^ bie Stjriften*

\)di biefe 18 Sciljrl)unberte l^er fort unb fort getöufd^t gefunben,

unb barum bte Slu^funft getroffen, ha^ Sßiebcrfommen (S^rifti

mtttelft Umbeutung feiner SSorte in eine unabfe^lidje S^^i^^'f^

l)inau^^, bafür aber ben Eintritt in ^immel ober ©ölle für ben

©injelnen unmittelbar an ben ?tu0tritt au^ biefem 2chen ^eran*

jurücfen. 3n ber neueften geit jebod^ ift nid^t aßein bie erftere

©rtoartung nad^ langfamem ©rbleic^en fo öiel loie erlofd^en, fon*

bern aud^ \>k anbere, bie Hoffnung auf ein öcrgeltenbe^ Senfeitö

nad^bem 2^obe, in i^ren ©runbfeften erfd^üttert tüorben. SBoburd^?
baüon tüirb fpäter bie 9^ebe fein; l^ier neljnie X(i) nur ba^ Qu*

geftänbnig in 5lnfprud), bag e§ fo ift.

SBcnn tüir hk togen auftf)un unb njcnn ttjir ben ©rfunb

biefeö ^ugenauftl)un§ un^ el)rlid^ eingeftefien toottcn, fo ttjcrben

tt)ir befennen muffen: ba§ ganje Seben unb (Streben ber gebil*

beten ^öl!er unferer ßeit ift auf eine SSeltanfd^auung gebaut, bie

ber SBeltanfd^auung 3efu fd^nurftradfg entgegengefc^t ift. ®a^

SBert^ücrpltni^ gtüifdjen bem S)iegfeit^ unb bem 3enfeit§ ift auf
beiben leiten gcrabe ba^ umgefel^rte. Unb barauf berul^t feinet«

tt)cg§ nur bk ©enugfud^t, bk fogenannte materielle fRid^tung

unferer ßeit, aud^ nid^t blo§ i^re betounbern^tüert^en gortfc^rittc

in Xec^ni! unb Snbuftrie; fonbern aud^ bk ©ntbedungen ber

9^aturn)iffenfd^aft, ber 5lftronomie, ß^emie unb ^^t)fiologie, toie

bk politifd)en ^eftrcbungcn unb nationalen ©cftaltungen, ja

felbft bte @r§cugniffe ber ^td)tung unb ber übrigen fünfte in

ber neueren ßcit, alfo gerabc alles S5efte unb @rfreulid)fte, ba§

toix t)or un§ gebrad)t l)aben, tt)a§ nur auf bem S3oben einer

SBeltanft(^t ju errcid^en, ber ba^ ®icffeit§ feineStoegS beräd^tlid^,

öiclmeftr aU ba^ waijxc 5lrbeit§felb be§ SJ^enfd^en, a(§ 3nbegrtff
ber ^kU feinet @trebcn§ erfd^ien. SBenn ein X^eil ber Sir*

beiter auf biefem gelbe ben ©lauben an ba§ 3enfeit§ nod^ ge*

n)o^nl)eit§mä6ig mit fid^ fü^rt, fo ift er bo^ nur noc§ ein ©djatten,
ber il^nen folgt, o^ne auf i^r X^un irgenb einen beftimmenben

©influg jiu üben.

VI. 4



60 I. ©inb toir nod^ C^riftcn?

29.

©nnnern toxx «n§ nun, toa^ toxi l^ter etgentltd^ flnben tüoH*

ten. ^te gan^e ürd^üd^e SßorfteHung Don 3efu§ al§ ©rlöfcr unb

©ottegfol^n l^atten tt)ir aufgegeben, and) \)a^ ©^teiermarfier'fd^e

©ein ^otteg in S^riftuS alö eine bloße Whm^axt er!annt. ^ber

ift er nid^t bod^ öieUcid^t, fo fragten tt)ir, al§ gefd^id^tlid^er SUlenfd) ein

fold^er getoefen, öon bcm unfer religiöfeg ©ntpfinben nod^ immer

bebingt ift, an ben hk 9J?enf(^^eit jur SßoHenbung i^re§ innem

ßebenS me^^r al§ an irgenb einen anbern i^rer großen SJJönner

geiüiefen bleibt? 5(uf biefc grage ftnb \üit je^t in ben @tanb

gefegt ju anitüoxtm.

SSor Slßem njerben tt)ir fagen muffen, baß tt)ir ju biefem

©nb^lcerfe öiel ju lüenig guoerläffigeg bon 3efu§ tt)tffen. ^ic

©üangeliften l^oben fein SebenSbilb fo birf mit übematür(id§cn

gorben überftrid^en, burd) fic^ !reu^enbe ^enbenjlid^ter fo Der*

tüirrt, ba^ bie natürlid^en garben, bie urfprünglid^e S5eleud^tung

nid^t mel^r Iiersufteflen ftnb. SSanbelt man nid^t ungestraft unter

^atmen, fo nod^ toeniger unter ©Ottern. SSer einmal Vergöttert

ttjorbcn ift, ber l^at feine 9Kenf^t)eit untnieberbringlidft eingebüßt.

@§ ift ein eitler Söa^n, ha^ an^ Seben§nod^rid^ten, bie, tüie unfrc

©öangelien, auf ein übermenfcf)l{d^e§ SSefen angelegt, unb nod^

außerbem burdf) ftreitcnbe ^arteiöorftellungen unb Sntereffen in

allen ßügen berjerrt finb, ftc^ burd^ irgenb tüdd)t Operationen

ein natürlid^e§ in fid^ jufammenftimmenbe^ SJJenfd^en* unb Se^s

ben§bilb l^erfteHen laffe. SBir müßten gur Sontrole S^ad^rid^ten

über baffelbe ßeben befi^en, bie öon einem natürlid^^öernünftigcn

@cfid^t§pun!t au0 abgefaßt tuären, unb bergleidjen befi|en UJtr

in biefem galle nid§t. 5llle S5cmü^ungen neuefter S3earbeitcr be§

Sebeng 3efu, fo rul^mrebig biefe au^ auftreten mögen, an ber

ganb unferer OueKenfc^riften eine menfd^li^e @nttt)idflung, ein

SBerben unb Söad^fen ber ©inftd^t, eine oIlmäl)lid^e ©rmeiterung
bc§ ©efid^tSfreifeg bei 3efu§ nad^^umeifen, geben ftd^ burd^ hm
gjiangel jeber §anbl)abe in ben Urfunben (außer jener aKgc*

meinen ^^rafe in ber ^inb^cit^gefc^id^te hti ßucag), hk Sflotl^*

tt)enbig!eit ber ttjiUfürlid^ften Umfteltung i^rer S^erid^te, al§ apolo*

getifc^e Mnfteleien o:^ne jeben ^iftorif^en SSertl^ ju erfennen.
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^0^ Titd^t bloS loic gefug gettjorben, bleibt für unS in ein

iinl&ellbareg ®un!el gepllt; aud^ ttjaS er gettjorbcn unb fc^liegüd^

getüefen tritt feineötüegg beftimmt ju ^age. Um nadfi allem 95t§*

l^ertgcn nur nod^ ©ineg ju nennen: tüir finb ja nidjt einmal

fieser, ob er nid^t fd^lieglid^ an ftd^ unb feiner gangen ©ad^e irre

gen)orben ift. SSenn er am Äreuge bk be!annten SBorte gefproc^en

^at: äJlein @ott, mein ©ott, loarum ^aft bu mic§ ijerlaffen? fo

ift er eg getüorben. @§ ift möglid^, unb id^ fetbft f^aU bie SScr*

mutl^ung geäußert, ha^ xf)m ba§ SBort nur geliel^en ift, um einen

$falm, ber in ber ölteften (Si^riftenl^eit aU Programm be§ meffia*

nifd^en Seiben§ gefaßt tüurbe, gleich in feinem Eingang auf i^n

anjunjenben; aber minbeften§ ebenfo möglid^ bleibt, ba^ er ba^

ijielfagenbe SSort njirflid^ gefprod^cn l^at. 3ft er nad^l^er aufer*

ftanben, b. ^. ift er ber leibenbc ©ottmenfi^ geitjefen, fo tl^ut e§

il)m feinen ©intrag: bann begeidCjnet eg nur Ue tieffte @tufe biefe^

ßeibeng, eg ift ber @cl)mer§en§ruf feiner fd^tüad^en menfd)lid^ett

9latur, ber burd^ W @tär!e ber göttlichen, tt)ie fie fid^ glci(!&

barauf in feiner SSieberbelebung ertüicg, gut gemad^t tüirb. 3^n
al§ menf^lictien gelben genommen l^ingegen ift jene^ SSort, xotnn

er eg gefprocl)en, mel^r al§ bebenflid^. ^ann l^atte er bi^ haf)in

feinen Xob nid^t in 9^ed^nung genommen, bann l^at er fid^ U^

gule^t mit bem SBal^n t)on ben ©ngellegionen getragen, unb ift,

tok fie immer nid^t famen, \vk fie i^n am touge pngcn unb

Derfd^mad^ten ließen, mit getäuf^ter Hoffnung unb gebrod^enem

^crgen geftorben. Unb fo fc^r mir i^n aud^ bann noc^ um ber

^orjüge feinet ^ergen^ unb «Strebend müen bebauern, hk über

\f)n tierpngte (Strafe alä eine graufame unb ungered^te anfel)ett

müßten, fo menig fönnten toix ung bod^ be^Urtl^eil^ entfc^lagen,

ha% einer fo fi^märmerifd^en ©martung nur i^r dic(i)t gefd£)ie]§t,

tt)enn fie burd^ ^e^lfd^lagen ju @ct)anben toirb.

äöie gefagt, hk ©ad)e ftcljt nid^t feft; aber eben ha^ im
£eben Sefu fo ^ieleö unb SBefentlid^es^ ni^t feftfte^t, baß tt)ir

tt)eber barüber im klaren finb, tt)a§ er eigentlich gesollt, nod§
toie unb in njeld^em Umfang er eö getooUt ^at, ift ba^ äJitßli^c.

@^ läßt fid^ oieUeid^t au^mac^en; aber ha^ e§ erft au^gemad^t
merben foü, baß ftatt ber unmittelbaren ©emiß^eit be^ ©laubenö
uns am ßiele meitaugfe^enber Jritifd^er Unterfud^ungen l^öd^ftenS

2öa§r[d^einlic^feit in Slugfidjt gefteUt mirb, öeränbert bk gange
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Sage ber ©ad^e. 5ln ttjeu id) glauben foH, an tt)en td^ mtd^ aud^

nur a(§ ein fittlic^cg S^orbilb anfi^liegen foll, öon bem mu§ ic^

öor allem eine beftimmte, fidlere Sßorftettung ^aben. (Sin SSefen,

ba§ td) nur in fd^tüanfenben Umriffen fe^e, ha^ mir in iuefent*

lidjen ^esie^ungen unüar bleibt, !ann mid^ gtüar at§ 5(ufgabe

für hk tt)iffcnfd^aftli^e gorfc^ung intereffiren, aber praüif^ im

Sebcn mir nid^t ttjeiter Reifen. @in 2Ö3efen mit beftimmten SH^^^
tvoxan man fi^ galten !ann, ift aber nur ber (S^riftu^ bea @lau^

ben^, ber Segenbe, natürlid^ eben nur für \>m ©laubigen, ber

aUe Unmöglirfjfeiten, atte Söiberfprüd^e, hk in biefcm ^ilbe lie^

gen, in ben ^auf nimmt; ber Sefu^ ber ©efcl)ic^te, ber SßSiffen^

fc^aft, ift lebiglid^ ein Problem, ein Problem aber !ann nid^t @egen^

ftanb beg @lauben$, nid^t SSorbitb be^ Sebenö fein.

30.

Unb sutn Unglüd^ ift gerabe unter bemjenigen, tüa§ mir

nod^ öerljöltnigmägig am fic^erften bon 3efu§ miffcn, etmo§, ma^

mir al§ ä^eiten unb entfdf)eibenben @runb bafür anführen muffen,

marum er, menn mir ber SSiffenfc^aft i^r 9ficd)t über i^n laffcn,

ber ä)^enfd)l)eit, mie fte unter bem ©influg ber S5ilbung§momentc
ber neueren geit fid) entmidelt l^at, al^ religiöfer gül)rer öon

3^ag 5U S^age frember merben mu§.

3)lag er fein iRetd) nur für 3uben ober aud^ für §eiben

bcftimmt ^aben; mag er in bemfclben bem mofaifd^en ©efege,

bem Xempelbienfte üiel ober menig Geltung gugebadjt ^aben;

mag er feinen Zoh öor^ergefel)en l^aben ober Don bemfelben über*

rafd^t morben fein; entmeber ift auf unfere ©üangclien überall

nid)tg ©efc^ic^tliijeg ju begrünben, ober 3efu§ §at ermartet, §ur

Eröffnung beö t)on i^m öerfünbigten äJieffia^reid^^ in allernäd^fter

geit in ben Sßolfen be§ §immel§ 5U erfd)einen. 2Bar er nun

ber ©o^n ©otteg, ober fonftmie ein pfjereö übermenfd^li(^e§

SSefcn, fo ift bagcgen nic^tö eingumenben, auger bog e^ nidjt

eingetroffen ift, t>a% mitl)tn, ber e§ üorl^erfagte, ein göttliches

SSefen nid^t gemefen fein !ann. 2öar er aber \)k% nid^t, fonbern

ein bloßer SJJenfd), unb ^egte bod^ jene ©rmartung, fo fönnen

mir unö unb il)m ntd^t l^elfen, fo mar er nad^ unfern 33egriffen

ein S^toärmer. S)ag SSort ^at längft aufgeprt, mag eS im
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torigen 3ci^t:^unbert tt)ar, ein (Scl)impf= unb Spottname ju fein.

SBir rt)iffcn: e^ ööt cblc, l^at geiftöoKe ©djnjärmer gegeben, ein

©d^marmcr fann anregcnb , cr^cbenb ,
!ann aud^ ^iftorifd^ fe^r

na^t)altig lüirfen; aber jum ßeben^fü^rer werben toh il^n nid^t

n)ä^len tt)oHen. @r n)irb unS auf Slbtt)ege führen, wenn tüir

feinen @inf(u^ nic^t unter \)k (S^ontrole unfrer SBernunft ftellen.

^a§ Sc^tere l^at bie S^riftcnljeit tüä^renb ber ganzen mitt*

leren gcit ücrfäumt. ©ie ^at ftd§ in bic SSeltüerac^tung t^reg

Sf)riftuö nid^t bte ^ineinsie^en (äffen, fonbern i^w barin über«

boten. @r ift bodC) nocf) in ber Söelt geblieben, loenn auc^ nur

um bie SJ^enf^en öon i^rer äBert^lofigfeit gu überzeugen; loenn

in ber golge ©iufiebler unb 9Jcönd)e 'Den ^cltoerfel^r flogen, fo

loaren fie toeiter gegangen, aber nur auf bem SSegc, auf ben er

felbft fie gefü()rt §atte. SO^it bem SSer^id^t auf irbifd^e @üter

freilid) engten fie fid) §u l^elfen: ber ©iiiäelne burfte nid^t§ be«

figen, aber hk ©emeinfc^aft, ba^^lofter, unb ol^netjin hk ^ir^e
unb bereu Sßorftänbe, befto mef)r. @o öat audf) 'oa^ SBort t)on

bem anbern S3adfen, ben toir bemjenigen barOictcn foHen, ber unS

auf ben einen fd)lögt, ft(^ Don iet)er au§ bem gefunben äJtofdtien«

öerftanbe ^erau^ corrigirt; ha^ fromme äJ^ittelalter ift, befonbre

^eilige abgered)net, fo mel^r« unb raufluftig getoefen aU irgenb

eine anbcre gcit. 5lud^ für ben fommenben SO^orgen l^aben feine

toadfern ©au^oäter unb $au§mütter geforgt tro^ bem SÖSortc

i^reg e^riftug ;
aber bie guten ä)^enfd)en Ijatten hd biefer @r*

füllung i^rer loeltlidjen ^flidjten immer eine Slrt üon böfem ®e*

ttjiffen, fie famen fid) tt)cnigften§ niebrig unb gemein babei öor;
benn UJcnn er öoßfommen fein toolle, §atte 3efu§ ju bem reid^en

Süngling gefprod^en, fo muffe er feine @üter üertaufen unb ben

©rtrag ben Slrmen geben; unb nic^t alle faffcn biefe 9tcbe, l^atte

er ein anbcrmal gefagt, aber e§ gebe fold^e, 'i)k fid) gu Sßer«

fd&nittcncn gemad^t ^aben um be^ 9fleid^e§ ©otte^ toiHen.

©runbfägli^ l)at erft bie ^Reformation biefe SSernunftcon«
trole an ber fd)toärmerifd>afcetifc§cn (©eite be§ ß^riftent^umg

vorgenommen. ®ie 5lu§fprüd^e ßut^erg über ben SSert^ ber

e^elic^en, l)äuglid^en, bürgerlichen ^flic^terfüttung, ber X^ätigfcit
einer gau^frau, einer SJ^utter, einer äJ^agb ober eineg ^nec^tö,
in Sßerglcidjung mit ben unnü^en Äafteiungen, bem ftnnlofen

plappern unb faulen ^robnenleben ber SJ^önd^e unb Spönnen,
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finb t)on ber gefunbeften aj^enfd^Itd^feit. Slber man meinte bamit

nnr ber fat^oltfdjen Stn^artung, nid^t bem S^riftent^um felbft

entgegenäutrcten. ^te @rbe blieb ein Sömmert^al, hk S3licfe

auf hk fünftige ^immlifc^e gerrlidjfeit gerid)tet. 3ft ber §immel

unfre ^eimatl^, fragt Sabin, \va^ ift tk @rbe anbereS alö ein

SBerbannung^ort? 9flur ireil un§ @ott einmal in biefe 2ßelt ge*

fegt unb unfern Seruf in i^r un^ angctuiefen f)at, muffen tüir

bemfelben auc^ nac^fommen; einzig ha^ göttli^e @ebot ift e§,

ba§ unfern irbifc^cn ^errid^tungen, \>k an fic^ !etnen lüal^ren

SSert^ l^aben, einen fold^en üerlei^t. @§ ift !lar, bag bieg eine

^alb^eit ift: toenn unfre irbifd^en Sßerrid^tungen feinen äöert^

in fi(^ felbft ^aben, fo fönnen fie einen fold^en bon äugen ^er

nid^t erl^alten; §aben ftc aber einen eigenen Sßert^, fo fann

btefer nur auf ben fitttid^en S^e^ie^ungen berufen, bie in ben«

felben liegen. S)a:§ ©rbcnleben ber aJienfd^^eit trägt fein ©efeg,

feine dtcQÜ in fid^ felbft, tt)ie e» feinen ßiöedf, feine Qidt in fi^

felbft trägt.

31.

5lber ber, ben il)r ©d^töärmer nennet, fagt man un0, ift

bod^ Sngleid^ berjenige gett)efen, ber, fo mand^er anberen fittlid^en

SJorfd^riften bom pcl)ften SSertl^ nid^t ju gebenfen, bie @runb*

fäge ber 9fläd^ftenliebe, ber (Srbarmung, ja ber geinbe^Iiebe, ber

Sörüberlid^feit unter allen SO^enfd^en, burd^ £el)re unb S3eifpiel

juerft in ber 3)^enfcl)]^eit angeipflangt ^at; unb raer aud^ nur ju

biefen @runbfä|en fic^ befennt, befcnnt fid^ nod^ ju i^m unb jum
e^riftentl^um. S)effen fc^önfte Qitxhc, ift unfre Slntwort, ber

l^öd^fte '3ln^m feinet (Stifter^, bleiben fie getotß; aber fie finb

i^m iDeber au^fc^liegUd^ eigen, no^ fallen fie mit i^m bal)in.

äJ^ilbe unb ©rbarmen nid^t blog gegen alle SJienfd^cn, fon*

hcm gegen alle lebenben äöefen, l^at fd^on fünf 3a^r§unberte
bor ber d^riftlic^en geitred^nung ber S5ubbl)i^mu§ empfol^len.

S)a6 hit SSorfd^rift ber Md^ftenliebe ber Snbegriff be§ gangen

@efege§ fei, ^at unter ben Suben felbft bereite ein äJ^enfc^en*

alter üor 3efu ber Üiabbi §illel gelehrt. S)a§ mt aufS) geinben

l^elfen foHen, toar fc^on gur Qtii 3efu ©runbfag ber ©toifer.

Unb ein SJ?enfd^enalter na^ i^m, bo(^ gewiß unabpngig unb

gong au^ ^rincipien ber ftoifc^en ©d^ule ^eraug, l^at ©piftet alle
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ä)ienf^en Vorüber genannt, ttjeil alle ©Ott jum SSater ^aben.

^icfe @i!cnntni6 liegt fo fe^r auf bem ©nttüicflunö^njege bcr

3«cnf^^eit, baß fte an genjiffen ©tcUen beffelben not^tücnbig,

unb nic^t bloß öon ©incnt, gcfunbcn toerben mußte. ®bm um

jene Qcit mar biefelbc ben cblern ©eiftern unter ©riedjen unb

9flömern bur^ bie S^icbcrmcrfung ber SSölferf^raufen in bem

römifd^cn Sßettreidje, ben Suben burd) il)rc Serftreuung in aUe

Sauber na^e gelegt. 3n biefer grembe unter ben §eibent)öl!ern

entmidelte unb organifirte fic^ unter i^nen ein gufammentialteii,

eine ^öereitmiOigfeit ju gegenfeitiger ganbreic^ung unb Unter*

ftügung, bie burd) ben im ß^riftent^um ^injutretenben ©tauben

an ben erfd)ienenen unb balb töieberfc^renben äJ^effia^ nur nocft

inniger mürbe. 2)ie jmei Sa^r^unberte be^ ^rud^ unb ber S3er*

folgung, bie ba^ ei)riftent^um öon \)a an nod^ burd)5umadjen

^atte, eine 3eit, ber e^ überhaupt ha^ ^efte üerbanft, toa^ fid§ in

i^m entmidclt ^at, bilbeten eine fortmäl)renbc «öd^ule gcrabe

biefer S^ugenben.

greilid^ marcn eö ^unädjft bie ^ol!^* unb meiter^in bie

©lanben^genoffen, auf meld)e fid) biefe tl)ätige Siebe bejog. S)ag

©l)riftuö für atte 2J?enfd)en geftorben, ift nid|t blo^ eine tran^fcen*

beute 33egrünbung ber allgemeinen 2J?enfd)enliebe, bereu ma()rer

©runb öiel näl)er liegt; fonbern fie fü^rt aui^ hk ©cfa^r mit

fid), ben ©tauben an biefen ©rlöfung^tob jur S3ebingung ber

Siebeöermeifung ju machen, ^ein SSunber, baß man in ber

d)riftlic^en ^irc^e immer me^r ber SSerfuc^ung unterlag, ben

aJienfc^en nur im ©Triften ju fc^en, hk Siebe auf ben ^rcig

il)rer Slnge^örigen gu befc^rönfen. 3a felbft innerhalb biefe^

Stxd\c^ auf bie Säefenner be§ Vermeintlich mai)ren ß^riftent^um^,

b. l). bie ©lieber berjenigcn ^ird^c, bie einem j[eben alio hk rec^t*

gläubige erfdjien. SDa^ S^riftent^um für fid^ ift au§ ^reujäügen
unb ^cgeröerfolgungen ni(^t ^inau^gefommen ; nid^t einmal bie

Xolerauä, bie bod) nur auf Der negativen @eite ber altgemeinen

3Jicnfd^enliebe liegt, l^at e§ für fic^ erreid^t. ^ie (Smfigfeit in

Öie6e»tcer!en, ber @ifer mie ba§ ©efd)icf in Drganifirung too^U

t{)ätiger Slnftalten unb X§ätig!eiten, ift eine @igenfdf)aft unfrer

fpecififd^ grommen, bereu iRul^m i^nen nid^t gefd)mälert merben

foK, außer fomeit fie burd^ ]^terar(^ifd)e ober bod^ profel^ten*

mad)eri|Cf)e §intergebanfen i^n felber fd^mälern. 2)ie 3bee ber
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Humanität tft bmd) haä ©(jriftentljum tcol^l vorbereitet toorbcn;
aber fie rein unb üoH j^eraugguarbeiten unb al§ ^rincip aufgu^

ftcßeii, blieb ber tDelt(id^:=:p]^ilofopt)tf^en S3ilbun9 beg unöläubigen
18. 3cif)r^unbert^ öorbel^alten. ku(i) im ©dauert ben äRenfd)cn

äu a^ten, barauf l^aben fc^on bie ©toüer gcbrungen; bie Slb*

f(^affung ber ©claüerei aber l^at nidjt t>ic d^rtftlid^e Äir^e, fort*

berrt btc leibige Slufftärung burd^gefegt. äJienjd^enved^te finb fein

c^riftlid^er, fortbern ein |)()iIofo:|)l^if(^er Segriff.

9^id)t artber^ öcrplt eö fid^ mit ben übrigen moraItfd)en

SSorfd^riften be§ ß^riftent^um^: e§ f^at fie rrjeber in bk Söelt

gebrad^t, nod^ roerben fie mit i^m an§ ber SSelt öerfd^toinben. 2Bir

behalten hk gange @i*rungenfd}aft be^ ßf)riftentt)nm§, tt)ie njtr

bie be§ $eEenigmu§ unb beg S^iömertl^umS behalten §aben, o^m
hk Stcligion^form, in ber jener ©e^alt aU in feiner giuc^tpEe

herangereift ift. 9^ur bamit n^erfen tpir aud^ bie S^efd^ränft^eit

unb ©infeitigfeit ab, tpomit btefe Seigren im ß^riftentl^um burd^*

au^ bei&aftet toaren.

32.

S)od^ ttjarum fd)eiben tooUcn, lüirb man un§ l^ier t)ielleirf)t

nod^ fragen, tpa^ bd6) gar tt)o]^l Vereinbar ift? 3n feiner je^igen

gortbitbung njirb ta^ ß^^riftentl^um unfre äJienfc^enliebe, über*

t)aupt unfre ©ittlidjfeit, nidljt me^r befd^rän!en, e^ toixh fie nur

beleben; unb eine foldje S3elebung mirb in biefem ßeitalter ber

materiellen 3ntereffen, be§ entfeffelten ©goigmu^, nid^t Vom Uebel

fein. Sllfo ttarum nic^t au^ l)ier bem Spruche na^leben: man

foE ba^ eine t^un unb ha^ anbere nid^t (äffen?

©eßtüegen nic^t, anttüorten tüir, weil e^ fdf)le^terbingg nid§t

mel)r gel)t. SSarum e^ nid^t me^r gel^t, ift im ^i^l^erigen fattfam

auöeinanbergefe^t tporben: tt)ir fönnen für unjer §anbeln feine

©tü^e in einem ©lauben fud^en, ben toix nid^t md)x ^abcn, in

einer @emeinfd)aft, bereu SBoraugfegungen, bereu Stimmungen
ujir ni^t mel)r ti)eilen. SSir tüoUen eine ^robe madjen; bag aber

foU \)k le^te fein. SBir finb gu 5lnfang öon bem alten ^Ird^en*^^

glauben ausgegangen, l^aben i^n in feiner gort* unb Umbilbung

verfolgt, unb ©(^ritt für ©d£)ritt gefunben, bag er un^ in feiner

feiner ©eftalten mel^r annehmbar ift. 9^el)men roir i^n jefetäum
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©d^Iuffe in feiner neueften, milbeften, mobcrnften, unb gugleicfi

in concrcter ©eftalt, roie er fid^ im Sultug §ur ^arfteüung bringt:

mad^cn wiv in öJebanfen ben d^riftlid^en geftc^du^ in einer \)xo^

t<;ftantifd)en ^ird)e mit, beren ©eiftlic^er auf bcm S3oben ber

l^cutigcn Sßiffenf^aft ftet)t, unb fe^en gu, ob tnir uns hahd nod^

aufricf)tig unb natürlid) erbauen !önnen. 2Bie alfo toirb ber SJlann,

ober tt)ie Ujerben tt)ir felbft, toenn n)ir un§ an feine ©tcße fc|en,

5U SSer!e gelten, toa^ toirb iebe^mal, tt)enn er oud^ nid)t aßc^

öUiofpred^en mag, bod^ für fi^ fein ©ebanfengang fein muffen?

Slm SScif)nad^t§fefte mirb er fid| fagen unb Uiellcic^t aud^

beu Sßerftänbigen unter feinen ßui^örern anbeuten, i>a% bon einer

©eburt au^ ber 3ungfrau feine iHebe fein fönne. ©ag hk gan^e

<5Jefd^id^te t)on ber fReife ber ©Itern Sefu nad^ S5et^lel^em um
ber (Sd^a^ung be^ Ouirinu^ rntden eine fdjled^tgemac^te ©rbi^tung

fei, ba hk ©c^a^ung be^ Ouirinug erft t)or fid) ging, aU Sefuö

fd^on ein ^nabe tt}ar. ^ag ha^ ^inb öermut^lid^ ganj rul)ig in

bem ^Jlagaretanifd^en $ctmtt)efen feiner ©Item gur Sßelt gefommen
fei, SDaß mit ber Grippe aud^ bk fixten, unb mit ben §irten
bie (Sngel tuegfaHen. ^aß mit biefcm ^inbe burd^auS nidjt bloö

griebe auf hk @rbe gefommen, fonbern and) ©treit unb ^rieg
im Ueberflug; fur§, ha^ mir an biefem Sage §mar gemig \)k

(SJeburt einer bebeutenben, §u groger gefd^id^tlid^er SBirffamfeit

beftimmten $erfönlid)feit, bod^ ekn nur eine^ äJ^enfdfien feiern,

ber an bem Qortfc^ritte ber äfJenfc^^eit SJJitarbeiter oieler anbern

gcmefen ift.

2lm ©rfd^einung^fefte l^atte ein fold^er ©eiftlid^er abermals

erft reinen Xifd^ §u machen, b. !). hk eöangetifd^e ©r^ä^lung aU
einen meffianifd^en Tl\)ii)VL^ megguräumen. @r mürbe fid), unb

mcnn er red)t fü^n märe, aud) feine (SJemeinbe, erinnern, ba^
ber manbernbe ©tern fein anberer al§ jener ©tern au^ Safob fei,

ton bem einft, ber ©rsä^lung be^ 4. S8. 2J?ofi§ infolge, ber

l^eibnifd^e @ef)er S3ileam, bod^ nur aU ©innbilb cincS fiegreid^en

iübifd)en ^önigg, gefprodien f)atte; bag bie Sßeifen au§ äJ^orgen^

lanb nur für ben Stern gured^tgemad^t, i^re ©cfi^enfe aber au^

einer ©teEe beg $feubo*3efaia§ genommen feien, mo öon bem
über 3erufalem ausgegangenen 2x^ic, b. fi. bem am (Snbe bcS

%il!§ bem jübifd^en SSolfe mieber jugemaubtcn göttlid^cn ©naben--

fd^cin, gefagt mirb, bk Reiben merben barin manbeln unb auö
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«Saba tüerbe man @olb unb SSet^raucf) al§ ©efd^cnfe bringen.

^a§ Sefu^ünb, mürbe berfclbe Pfarrer e^rlid^ fagen muffen, t)a6e

um jene Qdt ftd^erlii^ fo unbeQd)tct öon rcettern Greifen
— unb

^mar ntd^t in Setf)(e^em, fonbern öermut^ltc^ in S^la^aret
—

gelegen, me gu ieber geit ^inber einfadEier Bürgersleute pflegen.

SBie am (S^riftfefte bcn Sungfrauenfo^n, fo ^ixtte amS^ar^

freitag unfer ©eiftlirfier t)or Willem tm Dpfertob, überhaupt ben

©rlöfer, §tt befeitigeu. 3e anfrid^tiger er habet ^u Sßerfe ginge,

befto unsufriebener tt)ürben bie Slltgläubigen, je fd^onenber, befto

meniger tt)ürben bie gortgefd^rittenen unter feinen 3wpi^ß^ti 5«-

frieben fein, bie aui^ in ber ^f)at ein ^td)t l^ötten it)n ber

ßtoeibeutigfcit §u befd^ulbtgen, tt)enn er ben S3egriff ber ©rlöfung
unb beS ©rlöferg in irgenb einem gured^tgemad^ten @inne nod)

feft^altcn moHte.

%)(i} miglid^er mirb hk Slufgabe am Dftcrfcfte. §ier ift e§

faum möglid^, in einer d^riftlid^en ^ird^e ha§ ®ing beim red)ten

S^lamen gu nennen: unb tl^ut man 'oa^ nid^t, fo ift alleS Sflebcn

barüber nur SBortmad^erei.

©nblid^ am §immelfa]^rt§tage tritt gar hk ©d^rtjierigfeit

ein, fidf) ber (Satire gu entl^alten. SSon biefem Sßorgang als öon

einem t^atfäd^lid)en gu fprec^en, ift gebilbeten 9}ienfd^en gegen*

über l^cut §u Xage gerabegu eine ^eleibigung. Sllfo f^mbotifd^

tok fd^on bie ^luferftel^ung, töie toetterftin alle hk SBunberge*

fd^id^ten, W ^ranfen^eitungen, ^obtenertüed^ungen, XeufelSauS*

treibungen, tt)orüber an getuö^nlid)en (Sonntagen fo oft gepre^

bigt tüirb, unb hk atte eine moralifd^e Söenbung mögli^ machen.

5lllein tüogu überhaupt biefe Umttjege, woju fid^ immer erft mit

fingen ^erumfdalagen, \)k mir nid^t me^r braud)en tonnen, um

enblid^ auf ha^ §u fommen, maS mir braud^en, ha^ mir aber biel

einfad^er unb gugleic^ beftimmter ptten ^aben lönnen, menn mir

gteid[) unmittelbar barauf losgegangen mären?

5ln allen biefen gefttagen, mie an ben gemö^nlid)en ©onn*

tagen nid^t minber, beginnt unfer (SJeiftlid^er feinen SSortrag mit

(5Jebet ni^t nur ju @ott, fonbern aud) gu S^riftuS, unb üerlieft

l^icrauf als Zc]ct «Sprüche ober 5lbfc§nitte ber l^eiligen ©(^rift.

©ans mo^l; aber maS baS ©rftcre betrifft, mo nimmt er baS

dicä)t l)er, äu einem bloßen äl^enfd^en
— unb baS ift i^m ia

S^riftuS
—

äu beten? S^lur bk ©emo^n^eit lägt unS über boS
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Unge§euerlid§e biefe^ S3rau(^g l^intoegfe^en, ber au3 einem ö^tiä

onbern ©tanbpunft ^erübergenommen tft; ober tüttt man bie

©ad§e alg rl^etortfc^e Sicenj faffen, iuie man tt)o^l au^ einen

S3erg, einen glu^ anruft, fo ift §u ernjtbern, baß für berlei

ßicenjen bk ^irc^e nic^t ber Ort ift, tvo man alle§ ernftUd) nimmt

unb nehmen foU. SSa§ aber bie ©c^riftte^te anlangt
—

§at fic^

tpo^l ber @eiftlid)c, ben tt)ir unö üorfteEen, mit feinen gu^örern

au^ barüber Uerftänbigt, nja^o fie an ber fogcnannten ^eiligen

©d^rift ^aben? ©at er il)nen gefagt: hk 3fleformatoren t)aben

ung ha^ ditdjt erfämpft, frei in ber ©c^rift ^u forfd|en; aber bie

neuere SBiffenfd^aft ^at fic^ ba§ ^ectjt erorbert, frei über bie

©c^rift äu forf^en? Unb §at er i^nen beutlitf) gemai^t, tt)a§

hierin liegt? ®ag hk SSernunft, hk über bie (Sd^rift forfc^t,

b.
f), nidjt blog i^ren 3nl)alt gu ermitteln, fonbern auc^ iljrem

Urfprung, bem SJ^ag il;rer @laubtt)ürbig!eit unb i^reö SSert^eS

auf ben ©runb ju fommen fuc^t, fic§ auc^ über fie fteUt? ^ag
bemnad^ hk ©d^rift aufgcprt Ijat, pd)fte religiöfe ©rfenntnig*

quelle ^r unä ju fein? ^ie X^eologcn laffen fid& ää^len, bie

über biefen $unft bi§ ie|t e^rlid^ mit ber ©prad§e l^erau^gegangen

tüären. 2J?an tl)Ut, alg ginge e^ bon bem (Stanbpunite ber iRe=»

formatoren btö gu bem ber je^igen freifinnigen Xljeologie auf

ebenem S5oben, nur in allmählicher 5lnftcigung, fort; tt)ä^renb

bod5 in ber SSefeitigung ber ^djriftauctorität eine <Stoffcl ha^

ätoifd^en liegt, felbft nod^ p§er unb gefä^rlidjer aU jene, \)k

bom fatl^olifdjen ©tanbpunft auö hk Sfteformatorcn ju erfteigen

l^atten.

S)od) bleiben toir noc^ einen 5(ugenblid in unfrer mobern«

proteftantif^en ^ird)e, unb tDO^nen aud^ ber geier ber ©acra«

mente bei. ®a mad^t \)k Xaufe, öon allem gormtüefen abge*

feigen, auf unö ben (SinbrudE, ha^ fie i^ren guten ©inn l^aben

mod^te, fo lange e§ galt, au§ ber Suben^ unb ^eibentoelt hk
neue äJ^effiaggemeinbe f^n fammeln, unb bur^ ein gemeinfameö

Sßei^egeid^en gu öerbinben. ^eute, inmitten einer d^riftlic^en

S33elt, föHt biefer @inn l^tntoeg; \)a aber bie fpätere fird^lid&e ^e*

jiel^ung ber iaufe auf bie (Srbfünbe unb ben Xeufel in ber

mobernen ^ird^e, bereu (Sultuö mir in ©ebanfen mitmad^en, nod^

meniger in S3etrad^t fommen !ann, fo erfd^eint un§ §ier t)k STaufe
al^ eine Zeremonie ol^ne redete S^ebeutung, ja mit einer S3ebeu*
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tung, bte un3 jutütber ift. Sßir lüoUen cö ben Subcn überlaffen,

i^r ^nöblein burd) ein blcibenbcö !örperltd)e3 ßeid^en al^ eüoa^

S3efonbere^ gu marfiren; tx)ir mögen and) ba§ öorüberge^enbe

ßcid^en nid^t, nnfrc ^inber foUen eben nic^t^ Sefonbereg, foUen

nnr SÖ'Jenfdjen fein, nnb §u ä)^en)c^)en tooEcn Xüix fie ergiel^en.

äBtc bte Xanfe mit ber Söe^iei^ung auf eine nmgcbenbe

Snben:^ nnb §eibenn)elt, lüeiter^in anf 2^enfel nnb ©rbfünbe, fo

J)at ha^ S(benbma(;( mit ber SSorfteUnng be§ ©rlöfnng^tobe^ feine

eigentliche S5ebcntnng üerlorcn, nnb eö bleibt nnr ber abftogenbe

orientolifd^e ^ropn§ öom Xrinfen be^ 33lnt§ nnb ©ffen öon bem

Seibe eine^ 93^enfc^en übrig. Slngerbem finb nn§ bk blöbfinnigcn

nnb toä) fo öerpngnigüoHen ©treitigfeiten barüber, ob eö nidjt

ölelme^r gar tt)örtli(^ bamit gemeint, nnb U)ir!lid^e§ gleifd) unb

S3(nt hahti im <Bpick fei, eine peinli(^e ©rinnernng. @in S3ruber«

feft ber ^nmanität mit gemeinfamem Xvnn! an§ einem S5ed^cr

fönnte nng fd)on gefatten; aber S3lnt irärc ha^ Se^tc, n)oüon

babei bk ^^h^ fein bürfte.

5lnf bem Slltar nnfrer mobern^proteftantifd)en ^irc^e njerbcn

mir, menigften^ fomeit fie anf Int^erifc^em ^oben ftel^t, ba^ S3ilb

be§ gefren^igten Sl^riftn^, ba§ fogenannte ß^rncifij antreffen,

tiefes alte §anpts nnb ©runbf^mbol ber ß^riftenl;eit liebt be*

fanntlid) bk fat^olifd^e ^ird^e t)erfd)roenberifd) anf Sßegen nnb

©tcgen anpbringen; bie proteftantif^e, fomcit fie es nid^t mit

anbern S3ilbern befeitigte, ^at e§ bod^ mit einer Slrt t)on ©d^am^

l)aftig!eit in§ Snnere ber ^ird^en nnb ber gänfer gnrndgejogcn,

baä leere ^ren§ aud^ nod^ anf ^ird^l^öfen, ^irc^tprmen nnb ber*

gleichen befielen laffen. @^ mag anf feinen S^leifen in Stalien

ober fonft in !at^olif^en Sanben gemefen fein, ha^ ©oet^e, burc^

jene gnbringlic^feit gcörgert, ben SSibermiüen fagte, ber il^n in

bem berufenen ^crfe feiner SSene^ianifd^en Epigramme neben

^nobland) unb äBan^cn bag f ftellen lie^. ©c^on bk bloße

gorm biefe^ geid^enö, ha^ „ftarre §öl§d^en qner auf göljd^en",

tok er im meftöftlid^en ^Diüan fid^ an^brüdt, mar il^m unange*

ne^m, unb fid)er mürbe e^ i^n erl^eitert l^abcn, menn er gemußt

ptte, ta^ er l^ierin mit jener fernl^aften pfälgifd^en ©lifabet^

ß^arlotte, ber §er§ogin t)on Orleans, ^ufammentraf, bk Qkidy

fall^ t)on fic^ betonte, „bie ^reuge gar nid)t gern ju fel)en,

meil biefe gorm i^r nid^t gefalle". SSieHeid^t mar e§ ^alb nnbe*
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mußt and) fc^on hd xf)X, unb iebcnfaög lüar eg Bei ©oetl^c ent*

fc^teben me^r aU nur btc gorm, me^r aB ein b(o§ äft^ctifd^er

Sßibertüiöe, tt)a§ il^n öon bem ^reusegjetc^en abftieg. @^ njar ha§

„Sammerbilb ont ^dIjc", ba§ man i^m, laut ber angebcuteten

©leHc im SDiüan, nic^t „^um @otte machen" foßte. ^a^Srucifii'

mit bem für hk @ünben ber äJ^enfd^cn geftorbenen @otte ift

einerfeit^ \)a§ fid)t6are unb ftonbgreiftidie Untcrpfanb ber ©ünben*

Vergebung für hk ©laubigen, anbererfeit^ ober 'i)k SSergötterung

be§ Seibenö überhaupt; e^ ift bic äJienf^^eit in i^rer traurigften

©eftolt, g(cidf)fam gebrod^en unb gerfc^Iagen an aßen ©liebern,

bic i^rer chcn in biefer äJiiggeftalt nod^ getüiffermagen fro^ tt)irb,

bie einfeitigfte f^rofffte SSerförperung ber ^riftlic^en Sßcltflud^t

unb ^offiüität. 3u einem ^innbilbe biefer ^rt !ann bk jegige

leben^^ unb t^atfro^e ä)?enfc§t)eit nic§t meljr ben Slu^brudf it)reg

rcligiöfen ^eU)u^tfeing finben, unb feine fortbauernbe Slnerfen^

nung aud^ in unfrer mobern^proteftantifc^en ^ir^e ift bod^ nur

eine jener galb^eiten unb llntüat)r^eiten me^r, bie fie ^u einem

fo loenig lebensfähigen SSefen mad^en.

$Jlun bäd)te id) aber, ttjären njir §u ®nbe. Unb ha^ @r*

gebnig? unfre Slnttüort auf \)k Srage, bie mir biefem ^bfc^nitt

unferer 9flcd^cnfd^aft öorongefteßt t)aben? ©oll tc^ fie noc^ auS^

brücfHd[) geben, ha^ gacit auS allem iöiS^erigen mit boUen SW^^
unter hk 9fied)nung fc^en? S^löt^ig märe eS ma^r^aftig nidjt;

aber iä) möd)te um aÖe§ nid^t, fetbft bem migliebigften SBorte,

au^äumeid^en ffeinen. 5llfo meine Ueberjeugung ift: menn mir

nic^t 5lugflüd^te fud^en moUen, tt)cnn tDir nid^t brel)en unb beuteln

mollen, tüenn mir Set Sa unb 9^ein S^ein bleiben laffen motten,

furj menn mir als el^rliclie aufridjtige SJ^enfc^en fpre^en motten,

fo muffen mir befcnnen: mir finb feine S^riften mel^r.

®amit f)ahm tciv un§ jebod^, mie fd^on oben borauSbemerft,

nodfi ni^t bie Sflcligion überhaupt abgefpro^en ;
mir !önnten immer*

^in nod^ religiös fein, menn njir eS aud^ ni^t mel^r in ber gorm
bc§ Sl)riftent^um0 mören. SBir ftetten ba^er unfre gmeitegrage:
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5luf fie tüerben tütr um fo iüentger geneigt fein, ol^ne 2öet*

tere^ gu öergtd^ten, ha ttjir geiDol^nt ftnb, bie Slnlage gut fJleltgton

al§ einen SSorjug ber menfd^lid^en Statur, ja gerabeju qI§ i^ren

öornel^mften 5lbel§tttel ^u betrad)ten. SBir fe^en, baß bem ^^iere,

mit bem xoa^ mir Sßernunft nennen, biefe Einlage feJ)lt. ^ic

SBölfer, meldte bie iReifenben im 3^^ife^ liegen, ob bei i^nen 9te*

ligion anjutreffen fei, finb immer aud^ in jeber anbern §infi(^t

al§ bie örmlidiften unb tl^ierä^nlid^ften befunben morben; meiter

aufmärt^ in ber @cfc|ic^te aber gel^t bie 5lu^bilbung ber diclu

gionen mit bem ßulturmert^e ber SSölfer §anb in §anb. SBerfen

toir ba^er öor allem auf hk @ntftel)ung unb erfte ©ntmidlung
ber 9ie(igion in ber 3J^enfct)]^eit einen S3(i(f.

(SJemiß ift auf ber einen ©eite: o^ne SSernunft feine fRdi*

gion. ^.
1^. erft mit bem Xrieb unb bem SSermögen, hd ber

Söirfung nac§ ber Urfad)e gu fragen, unb barin U§ ju einer

öcrmeintlid^ legten ober erften Urfad^e gurüdf^uge^en, alfo erft

beim SD^enfd^en, nid^t f^on beim %l)kxe, mirb Sfleligion möglid^.

Slber biefer objectiüe S3ernunfttrieb für fic^ mürbe bod^ immer

nur ein fortfd^reitenbe^ (Srfennen jum ©rgebniß l^aben. 5lud^

im SSerein mit ber ©inbilbung^fraft mürbe er nod^ nid^t ba^jenige

l^erborbringen, mag mir alg ifteligionen unter ben SBölfern öer*

breitet fet)en. Um bie ^Religion, beren SJiöglid^feit in ber SSer*

nunft liegt, mirflid^ gu machen, baju mug noc§ ein anberer gactor
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in ^^ätiö^eit treten, ber in beg äJ^enfc^en ©teflung ju feiner

Umgebung liegt. Unb t)ier ^at nun $ume 9ied)t mit ber ©e*

^Quptung, baß nid)t ber uneigennü^ig^ SSiffenS^ unb 2öat)rl)eitg*

trieb, fonbern ber fe^r intereffirte Xrieb notf) Sßo^lbefinben bie

iO^enfd^en urfprünglid) jur iReligion geführt, unb baß aU religiöfe

SJbtiöe üon ict)er mcit me^r bie unangenehmen als bie ange*

nel)men gen^irft l^aben. ®ie e)3tcureifdje Stbleitung ber 9fleligion

aus ber gurd^t ^at etroaS unbefti^itbar Süchtiges, ©inge eS bem

äJienfdien ftetS nad^ SSunfif), ptte er immer tüuS er bcbarf,

fdjeiterte i^m fein $Ian, unb müßte er nid^t, burd^ fd^merslid^e

@rfat)rungen belel^^^t, ber 3u!unft bonge entgegenfel^en: fo ipöre

{»^njerlid^ je ber @eban!e an t)ö^ere SSefen im ©inne ber Sfleligion

in i^m aufgeftiegen.

©0 aber fic^t er öor aUem hk Statur als ein un^eimlid^eS

Söefen fid^ gegenüber. SBol)l l)at Uc Statur eine ©eite, \>k bcm

SJ^cnfd^cn freunblicf) erfdjeinen mag. S)ie ©onne bie il)n toämit,

bie Suft hk er at^met, hk Quelle bk \f)n labt, ber SBaum, ber

il^m feinen (Sd^atten unb feine grüd^te, ha^ 8^af ta^ i^m feine

aJiildi) unb feine SBoHe bietet, fd^cinen gum S5eften beS aj^enfd^cn

öor^anben, i^m bon einer gütigen Tladjt gefd^enft ju fein. 5lud^

geftattet i^m h^ ju einer getüiffen ©renge bie Statur eine be^

ftimmenbe (Siutüirfung auf fie: er baut feinen 5lder, geujöl^nt unb

benü|t feine §auSt^iere, erjogt unb erlegt bie iüilben, gimmert

fic^ feinen Äa^n für ben fjluß ober bie ©ee, unb mad^t fid^ jum
©d)u6e gegen bie SSitterung feine §ütte, feine notl)bürftige ^lei==

bung juredjt. 5lber bie ^e^rfeite biefeS freunblid^en ©efic^tS,

"Da^ bie Statur i^m jeigt, ift ein fc^redlid^cS : neben unb l)inter

bcm fcl)malen Grenzgebiete, ujorou) fie it)n getpäliren läßt, bel^ält

fie für fid) eine ungel)eure Uebermad^t, hk in unerujartetem ^uS^

brud^ aller menfd)l d§cn S5emü^ungen graufam fpottet. ^er ©türm

öcrfenft ben ^a^n unb ben ©c^iffer baju; ber S5li^ftra^l fefet

hk ^ütte in glammen, ober bie Ueberfd^memmung reißt fie fort;

eine <Bcud)e rafft t>k §eerben Ijinmeg; ©onnenbranb ober ^agel
üernic^tet ben ©rtrag ber ^Jelber; tt)äl)renb ber 3J?enfd) felbft fid)

bem 3ufaE unb UnfaE, ber üxanl^dt unb bem Zot) o§ne nad)^

faltigen ©c^ufe preisgegeben finbet.
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^iefe ©leii^gültigfett ber Statur gegen i^n, bog er e§ auf

©d^ritt unb 2!ritt mit einem SBefen gu t^nn l^abcn foH, ha^ t^m
unb bem er fremb tft, ba§ fi(^ aug it)m nichts mac^t unb mit

bem fc^lieglic^ ntd)t§ ju matf)en ift, ba§ tft eg, tt)aä ber SJienfc^

nid^t erträgt, ttjogegen fein Snnerfte^ ftd^ toel^rt. ^er Statur

gegenüber fann er ftd^ nur bÄburc^ retten, boß er fic^ felbft in

fie hineinträgt. @ie ift nur bann fein unmenfd^lid^eg, wenn fic

dn menfd)enäönlid)eä Sßefen ift. ^ann finb felbft hk öerberb*

(ict)cn S^aturgetDaltcn nid^t me^r fo fc^limm lüie fie au^fe^en.

^er ©(uttoinb au§ ber SSüfte, hk $eft bic burd^'g Sanb ge^t— tüenn fie nur fo, atg blinbe unperfönlid^e Sö^äd^te gefaßt

tt)erben, ift ber ÜJ^enfd) il^nen gegenüber ein tpiberftanblofeg S^lid^t^.

^erfönlid^ öorgefteßt, al^ ^ö^cre SBefen, aU Dämonen ober

©ott^eiten, finb fie p)at böfe SDSefen, aber e8 ift bod^ fc^on öiel

gewonnen. Mmlid^ eine ganb^abe, fie ju faffcn. @^ gibt ja

aud^ böfe, graufame unb fd^abenfrol^e SJ^enfc^en, unb gtoar fotd^e,

hk, xok jene S^aturgetpalten, sugleid§ fo übermächtig finb, ba§

burd^ SGSiberftanb nid^t^ gegen fie auggurid^ten ift: unb bennod^

gibt e§ 9J^itteI, mit it)nen fertig ju toerbcn, n)enigften^ mit leib*

lid^em ©c^aben öon i^nen lo0§u!ommen. Tlan ermeift fic^ t^nen

untertt)ürfig, lägt fi(^ gute SBorte unb @efd^en!e nic^t bauern,

unb fte^e t^a, fie jeigen ftd^ tractabler al§ man hoffen burfte.

©benfo mit jenen berberblid^en S^aturgelnalten, fobalb nur einmal

feftftel^t, bag fie benfenbe unb woUenbe, furj menfd^enä^nlii^e

Sßcfen finb. Scfet ge^t man bem Z\))(^^on mit ©ebeten unb

Dpfern entgegen; bringt ber ^eftgottl)eit bk il)r angemeffen fd^ei«

nenben @aben: unb barf fi(^ nad^ menfd^lid^em ©rmeffen eine§

günftigen @influffe§ auf jene SSefen, einer ©änftigung il^reg

@rimme§ burd) fold^e SJiittel, getröften.

Sind) finb ja bd meitcm ni^t alle 9flaturmäd^te fo burd^au«

fd^limm ttjie bie angeführten:

Slu§ ber SBoIfc quillt ber ©egen,

6tr5mt ber fRegen;

«US ber 2BoIfe o^ne SQßa^l

gudt ber Strahl!

aflegen unb SSlife finb nur öerf^iebene Sleugerungen berfelben
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Ma^t, ber ©ottl^eit be§ obern ßuftraum^, beö 3eu§ ttad^ ^ede*

nifc^er Slnfc^auung, ber, 6alb gnäbig, balb fd)red^üdö, je^t be»

frudjtenben iRegen ber g(ur, je^t, unb gtoar nicfjt fo ganj o^ne

SSa^I, lüie ber moberne 2)id^ter meint, feine jerftörenben S3liöe

fenbet. (Sine folc^e S^atnrmai^t fann, unerad^tet ber üerber6lirf)en

Gräfte bie i^r §u Gebote ftef)en, bod^ eine an fid^ gnte unb bem

äJ?enfcöen tool^lgefinnte fein, hk jene unt)olben SBirfungen nur

bann eintreten läßt, menn ber äJ^enfc^ fie gegen fic^ aufgebracht,

äum 3»^^n gereift f^at Um fo leichter mirb e§ bem SJ^enfc^en

fein, \)k erregte ßeibcnfdjaft eineö an ftd) freunblict)en SBefen§

burc^ Setueife feiner Untertt)ürfig!eit unb Ergebenheit §u begütigen.

3ft aber einmal eine S^aturerfc^einung, ober ein (Somplej

gufammcngel^öriger 9^aturtt)ir!ungen, junädift ettra biejenigen, öon

benen SBol^l unb SBe^e ber SJienfc^en eine^ ßanbe^ gan^^ befon*

berg abpngt, tt)ie ä- ^. in Slegt)|)ten ber 9^il auf ber einen, ber

SBüftentüinb auf ber anbern «Seite, in fold^er 5(rt Jjerfonificirt, fo

mad£)t biefe§ SSerfa^ren balb im gangen Greife ber 9^atur unb

be§ menfd)lid^en Seben§ \>k 9tunbe. ^em §immel al^ Urano^

ober geug tritt bie @rbe al§ (3äa ober Demeter, ba§ SD^eer al§

^ofeibon gegenüber; hk ^k^^n^t unb ber Sldferbau, hk S3rob*

frud)t unb bk Stiebe f)abm i^re befonberen ©ötter; bie SJJufi!

unb hk §eilfunft, ber ganbel unb ber ^rieg. ^bet berfä^rt
bie $l)antafte ber 35öl!er äugerft frei unb forglo^: btefelben (3c^

hktc lüerben balb an üerfrf)iebene ©öttertpefen üertlieilt, balb

lüieber einem unb bemfelben @ott alg befonbere (Seiten unb

5(eugerungen beigelegt. ^IpoHo ift neben ber SJiufi! unb Söeiffa*

gung auc^ (5Jott ber §eilfunft, bk er bo^ jugleic^ an feinen

©ol)n 5(efculap aU befonberen SBorfte^er übertragen ^at; trieg§*

gott ift Max^, aber aud^ SJJinerba ift eine friegerifd^e Göttin,

in jenem ift ber Ärieg al§ ba^ rol)e unmenfrf|li(^e §anbroer!, in

biefer gleid^fam t>k rationelle ^riegSfunft perfonificirt. Hub

toeldje äl^affe bon Functionen unb S3einamen, bom Stator hi^

§um Pistor unb Stercutius, bon ber Kegina bi§ jur Pronuba
unb Lucina, njurben nic^t auf Supiter unb 3uno gepuft, um
i^nen in buntem SSedjfel jum ST^eil aud^ njieber bnxd) Unter*

gottfjeiten abgenommen 5U toerben.

3e toeiter nömlid) ein Sßolf in ber ©eftttung fortfd^reitet,

befto mel)r tpirb il^m neben ber Statur mit i^ren Sdliretfen unb

VI. 5
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(Segnungen ha§ menfd)Itd)e 2e6cn mit feinen öerfd^tebenen SSer=

I)ältniffen pr tpid^tigen 3lngelegenf)eit. Unb je me^r aud^ im

äJienfd^enleben Unficf)er^cit unb Sßagnig ift, je SJ^e^rcre^ aud^

l^ier t)on Umftänbcn abpngt, bte fid) ber mcnfd)lid^en S5ered^=

nung, unb noi^ me^r ber menjd^lid^en Tladjt mt^kl)m, befto

brtngenber ift für ben 3Jlenfcf)en ba§ S3ebürfnig, auc^ l^ier ®c*

halten t)orau§äufe|en, bic feinem eigenen SSefen öertüanbt, feinen

SSünfc^en unb S5itten gugängtid) feien. Suglcii^ tritt jc^t bie

fittlic^e Statur be§ iO^enfc^en al^ mitn)irfenber Factor ein: ber

SJienfd) tüiü fic^ nid)t blog gegen anbere, fonbern oud^ fein l^ö*

fjexc<$ (Streben gegen feine eigene ©innlictjfeit unb SBiüfür fd^ügcn,

inbem er i)inter hk gorberungen feinet (5Jen)iffen§ alg ^üdt)alt

eine gebietenbe ©ottl^eit fteßt.

2Bie ]^ülf(o§ finbet fitf) im fremben Sanbe unb SSoÜe ber

5ln!ömmling, unb loie leidet ift e§ bem ©ingeborenen, t)on biefer

tpel^rlofen Sage Sßort^eil gu ^ie^en: aber eg gibt einen Zeig

^sviog, ber tk @äfte fd^ü^t. 2Bie unfic^er ift e§, fid^ auf SSer^

fpred^ungen ber SJJenfd^en, unb tüärcn e^ eiblid^e, gu üerlaffcn,

unb ujic nal^e liegt unter Umftänben hk Sßcrfuc^ung, fic^ t)ens

felben gu entjietien: aber e§ loaltet ein Zsvg bg^Log, ber ben

SJ^eineib ftraft. S^id^t immer toirb ber blutige SÄorb t)on ben

äRenfd^en entbedft: aber bie fc^lummerlofen ©rinn^en l^eften fid^

bem flüd£|tigen SJiörber an \)k @ot)lcn. (Sineg ber h)ic^tigften

ßeben^üerpltniffe ift hei gefitteten Sßölfern immer bie @^e getoe*

fen: aber tüeld^ ein SBagnig, toic öielfad^e 9Köglid^!eit unglüd*

lid^er (Erfolge, toie biet SSerfui^ung auc^ gu unrcd^tem ^^un liegt

barin. dagegen fd^afft fid^ ber fromme ©rte^e unb iRömer in

ber l^immlifc^en @l)e gtoifd^en 3^^^ ^«^ ^^^^ ^^^^ ®eroäl)r. ©ie

ift stoar feine SJ^uftere^e im ibealen (Sinne, öielme^r ein SSor*

bilb aud^ ber @ebred^lid)!eit ber menf^lic^en (£l)e, ton ben @rie*

d^en überbieg mit ber ganzen fittlid^en Seic^tfertigfeit biefe0 Sßolfeg

ausgemalt: aber Suipitcr unb guno ftiften unb betüa^ren bod^

bie el)elid§en Sßerbinbungen unter ben äj^enf^en; Suno inSbe«

fonbere fü^rt bem äJ^onnc bk S5raut ^u, geleitet fie in fein §auö,

löft il^r ben (SJürtel, ttjie fie fpäter bie SJ^ig^eHigfeiten unter ben

Ratten löft, unb förbert enblid) hk erfel^nte grud^t ber @§e, bie

^inber, ol^ne ©efa^r für hk (SJebärcnbe an'^ 2id&t.
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85.

<£)te urfprÜTtöIic^e unb in getüiffem ©inne natürlti^e fjornt

ber Sfleligion ift t)tenad^ bie SSielsötteret öettJefen. ©§ tt)ar eine

2Jie^rI)eit öon @rfd)ctnungen, bie .fi^ bem äJienfdjen barfteUtcn,

eine äJ^e^r^eit üon äJ^öc^ten, bie auf i^n cinbrangen, unb t)or

benen er fic^ 9efd)üfet ober bereu er fic^ öcrfid^ert njünfc^te, eine

aJiannigfaltigleit öon Scbcngüer^ältniffen, hk er gctuei^t unb

begrünbet ^ahen mUte: fo mu^te i^m naturgemäß auc^ eine

Mc^x^dt göttlid^er SSefen entftef)en. ^ieß n)irb burd^ hk S3eob*

ad)tung beftättgt, baß atte biejenigen SSölfer ber @rbc, bie fid^

noc^ in einer 2(rt t)on 9^aturäu[tanb befinben, jefet tt)ie el^ebem

polt)t^ciftifd^ inaren ober finb. ^er aj^onot^ei^ntug erfd^eint

überall in ber @efd)id)te, aud) in ber iübifd^en, aB etttjag ©e*

cunbärcg, aU etirag au§ frül)ercm ^olt)t^ei§mug erj^ mit ber

3eit hervorgegangenes. 2Bie madjte fid) biefer Uebergang?
äJ^an fogt too^l, eine genauere SSeobad^tung ber Statur

\)aW bie äJienfdjen auf ben Sufamment)ang aßer i^rer ©rfd^ei*

nungcn, auf bie ©in^eit beS flaues führen muffen, in bem alle

i^re ©cfefee jufammenlau fen. Unb ebenfo l^abe fid^ auf leiten

be§ ^enfeng fd^tieglii^ ergeben muffen, ia^ mehrere ©öttertoefeu

fid^ gegeni'eitig einfd^ränfen, mit{)in entgöttern müßten, baß bk

©ott^eit im n^a^ren unb öoKen ©inne nur (^ne fein fönne.

^ergleid^en ©inftc^ten feien einzelnen f)od^begabten SJiännem ber

SBorjcit aufgegangen, unb biefe fomit ©tifter be§ ä^onot^ciSmuS

geworben.

Sßir fennen bie l^o^begabten SJiönner njol^l, benen fold^c

©infid^ten auf biefemSBege aufgegangen finb: e§ finb hk gried^i*

fd^en $l)iIofop]^en genjefen; aber fie finb nic^t Stifter einer fRe*

ligion, fonbern pl^ilofop^ifd^er ©tjfteme unb ©d^ulen getoorben.

©ine äl^nüc^e Söetoanbtniß l)at eö mit bem fd)n)an!enben äJ^ono*

tl^ei^muS ber inbifdjen ^Religion; er ift eine efoterifd)e, m^ftifd^e

Se^re, bk fid) au§ bem öolf^tpmlid^en ^ol^tl^eiSmuS aU 5l^nung
t)on SBenigen enttt)idelt ^at.

3n ber feften gefd^loffcnen @eftalt einer SSol!§reIigion tritt

un§ ber äJ^onotJö^i^ntug juerft hd ben Suben entgegen. Unb ^ier

fefjen toir jugleii^ in feine ©ntfte^ung beutlic^ löiwein. 2lu§
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tieferer S5eoBac^tung ber 9^atur ift ber jübifd^e SJ^onot^etSmu^

getüiß ntc^t ^erüorgegangen ;
benn bte 3uben Befümmerten ftc^

lange^itt nur für i^r Sebürfnig um hk Statur, ©benfo töenig

au§ ip^ttofop^ifd^er ©pecutatton; benn öor bem Slnftog, ben fie

fpöter burc^ bk ©rieben erhielten, fpeculirten bte Suben, tt)entgften§

in pl^ttofop^tfc^em ©inne, ntd)t. ®er äRonot^ei^mu^ ift, bieg

wirb an bem jübifcljen augenfd)einlid^ (unb beftätigt fic^ weiter*

^'m am 3gtam) urfprünglic^ unb mefentlid^ hk ^Religion einer

^orbe. ^ie S5ebürfniffe eineg folc^cn nomabifd^en §aufeng finb,

tüie feine gefeüigcn @inrid)tungen, fe^r einfad^; unb toenn ben«

felben gleicf) junäd^ft, tute tk% aud) f)kx a(§ ha§ Urfprünglidje

öorau^äufegen ift, öerf^iebenc getifc^e, Dämonen ober ©ötter*

tüefen mögen üorgeftonben §a6en, fo traten boc§ biefe Unterfc^iebe,

je me^r bie §orbe, tote eben \>k in Kanaan eingefallenen Sfrae«

Uten, im ©treite mit if)re§g(ei(^en ober mit anber^ organiftrten

«Stämmen unb Sßölfern fid) in fid^ felbft §ufammenfa§te, befto

mcl^r hinter ben ©egenfa^ gegen biefe ^urüd^. SSie eö (Sin @elbft<»

gefügt toar, \)a^ hie §orbc befeelte, \)a§ fie im Kampfe mit

onbern ftär!te, i^r ©iege^^offnung unb felbft im Unterliegen bte

guüerfid^t fünftiger Dbmac^t gab: fo mar e§ an^ nur @in (SJott,

bem fie bleute, t)on bem fie aUe^ erwartete; ober ötelme^r biefer

i^r ©Ott toax eben nur i^x bergötterteg ©elBftgefü^l. 5lllerbing3

ftanben btefem ©inen @ott ber §orbe junäi^ft bie (55ötter ber

anbern Sorben ober Golfer, mit benen fie in ^erül)rung fam,

bem ©ottc 3fraelg W ©ötter ber ©tämme toiaan^, gegenüber;

aber al§ bie fc^mäd^eren, hie ftf)ted^teren, gur Ueberminbung butc^

ben §orbengott beftimmten, aB unmal)re, nid^tige Götter, bie gu*

le^t mirflid) in 9^i^t§ üerfd)minben unb ben einen toa^ren @ott

al§ ben alleinigen übrig laffen mußten.

@§ ift nur ein alte§ juben^riftlic^eg SSorurtl^eil, ben Tlo^

notf)ei^mu§ an fic^ fdl)on bem $o(^tl)eigmu§ gegenüber aB bie

^ö^ere 9leligion§form gu betradf)ten. @^ gibt einen SJ^onot^ci^«

mu0, ber über bem ^ol^t^ei^mu^ ftel^t; aber aud^ einen, hei bem

ba^ ©egentl^eil ber gall ift. SBer ben ©ried^en ber Sa^rl^un*

berte üon §omer hi^ 5lefd^^lug ^ättc anfinnen moUen, iijxtn

ol^mpifc^en ®ötter!rei^ mit bem einen (SJotte be§ (Sinai gu üer*

taufd)en, ber ^ätte i^nen gugemut^et, i^r üotte^ rei^e§ nad^

allen Seiten §in Steige unb 35lüt^en f^önfter äJ?enfd^lid)feit
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treibenbeS Sebcn gegen bie Slrmut^ unb ©infcitigfeit be§ jübis

fd^cu SSefcng aufzugeben. 9^od) in <Sd^il(erg ©Ottern ®rietf)en*

lanbö tönt hk ^(age über bie S^erarmung be^ £cben§ burd) ben

©ieg beö äJionot:^ei§mu§ n)ieber; unb bod) tft ber eine ®ott, mit

bem er e§ gu tl^un Ijatte, hd weitem nid^t me^r ber alte Subengott.

©inen S5orgug inbc^ erreid^t ber 9)?onotI)ei§mu§ gleid^fam

gelegentlid^, ber n)eiterl)in hk bebeutenbften 2öir!ungen entfaltet,

^ie Dielen ©ötter n)erben, i^rer ©ntfte^ung gemä§, aud) ttjenn

fie noc§ fo fe^r auf ba^ fittlid^e (Bchkt hinübergezogen tperben^

immer an einzelne 9^atur!räfte unb 9^aturcrfdf)einungen gebunben

bleiben, unb bamit, vok tPtr an ben gricd^ifd^en ©öttern fcljen,

in iljrem SBefen ettoag ©innlid^eS behalten, ©(^on ber öom

$olt)tl)ei§mu§ uuäertrennlidje @efc^lcd)tgunterfd§ieb ber ©ötter

ift ber S3en)eig baöon. dagegen ujirb fid^ ber eine (SJott, fdf)on

tveii er ber @tne unb bk Statur eine SSiell)eit üon @rfd)einungen

unb Gräften ift, notl^njenbig über hk 9^atur ergeben, ^iefe @r*

l^cbung ttjurbe öon ©eiten be^ jübifd^en SSolfg §tt)ar nur allmäl^lig

unb gleid)fam tüibertüiUig , bod^ fd^ließlid) um fo ftrenger Uott*

i^ogen, je tiefer bie 9flad)barftämme, mit benen eg ^u fämpfen

l)atte, in ben S)ienft rol^er S^laturgötter öerfunfen ttjaren. ^iefe

maren bem 3uben bi§ auf i^re Söilber l^inau^ abfc^eulid^ ;
barum

unterfagte er fid) fc^licglid^ bon feinem @otte jebeg Silb. ®er

SDicnft jener iJlaturgötter, balb in'g ©räuell)afte, balb in'ö @inn*

lid^e au^fd^njeifenb, mugte bem Sßerel^rer be§ einen über ber

Statur ftel^enben @otte^ aU ein unreiner erfd)einen; er ujibmcte

feinem @otte itvat nod) lange feinen geiftigen, bod^ einen folc^en

S)ienft, hd tt)eld§em S^einl)eit ein §auptaugenmer! toar. 2lu§

biefer gunäd^ft äußerlid^en 9teinl)eit enttuidelte fid^ burd) aHmä^^

lige $8ertiefung hk innerlid^e; ber eine ©ott mürbe gum ftrengen

©efe^geber; ber 3Jionot^ei^mu§ hk ^flangfd^ule ber gud^t unb

©ittlid)!eit.

"^ahei mar er jebod^ im jübifd^en SSolfe nod^ burd^ einen

naturmüd^figen ^articulari^mug bef(^ränft. S)ie ^orfd^riften, hk

Se^oöa feinem Sßolfe gab, maren jum großen X^eil auf bk %U
fonberung biefer SSolfeS bon oUen anbern bered)net. ^er eine

©Ott mar mol^l ber SSeltfd^öpfer, babei aber nid^t in gleid^er

äöeife ber ©ott aller SSölfer, fonbern im boüen @inne nur be^

kleinen ©tammg feiner Sßere^rer, bem gegenüber er bk übrigen
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SSöIfer als ©ttefftnber be^anbette. ^amtt l^tng ettoa§ $drte§,

@c^roffeS, perfönlid) Setbenf(i)aftltd^e§ in bem gartäen SBefen biefe§

©otteS jufammen. §ier emartete ber jübifc^e ©otte^begriff feine

©rgänäung au§ ber gried3ifd)en SBelt. Sn Sllejanbria toar eS,

too ber jübifi^e @tamm« unb 9lationalgott mit bem SSelt^^ unb

3J^enfcl^f)ett§gotte gufammenfloS unb halb ^ufammentüuc^S, 't>m

hk gnerf)ifc^c ^f)i(ofopt)ic au§ ber ol^mpifc^en ©öttermenge i^rer

SSoÜ^religion l^erouS enttpicfelt §atte.

36.

Unfer heutiger monot^ciftifdf)er ©ottegbegriff l^at jtoct ©ei*

ten, bk ber Sl6folut()eit unb bk ber ^erfönlic^feit, bie jtrar in

i^m bereinigt finb, bod^ fo, toie bi^tueilen in einem äTienfd^ett

ätoei ©igenfc^aften, babon hk eine i^m nad^iDeiSlicö öon ber öäter*

liefen, hk anbre öon ber mütterlid^en ^dte fommt: ba^ eine

25?oment ift hk jübifi^^d^riftlic^e, bo^ anbre bie grted)ifc^*p^ilofo*

^5^ifrf)e äJJitgtft unfrei ©otteöbegrip. ®ag alte Xeftament, fönneit

toir fagen, §at un^ ben germ^(5Jott, ba^ neue hext @ott*SSater,

bie gried^ifd^e $^i(ofo:p§ie aber ^at unS bie ©ott^eit ober baS

SCbfolute öererbt.

Slud^ ber Sube allerbingg badete fidEi feinen ge^oöa abfolut,

fo todt er für biefen S3egriff bk gaffung^fraft ^atte, b. ^. ttc«'

nigfteng in SJ^ad^t unb ^auer unbcfd^ränft; üor 5lIIem aber loar

tl^m fein (Sott ein SSefen, bog fic^ alg J)erfönlic^eg geltenb

mad^te. 9^id^t blo§ ba§ berfetbe in ber Urzeit im ©arten loan*

belt unb mit 5lbam fpridE)t; ba§ er fpäter in menfc^lic^er .^er*

fleibung fid^ tjon bem @r§öater unter bem S3aume hd feiner

^iittc betoirtl^ett lä^t; ba^ er mit bem ©efeggeber auf bem

S5erge öer^anbelt unb i^m felbft bie hdbtn Safein eint)änbigt:

fonbem feine gan^e §altung al§ §orniger unb eifriger @ott, ber

CS bereut, bie ÜJ^enfd^en gemad^t ju ^aben, unb fie ju öertilgen

fid^ anfd^idft, ber bit SSerge^ungen feines erwählten S5ol!eS als

S3eleibigungen aufnimmt unb räc^t, ift burd^auS bit eines |)erfön*

lid^en SSefenS. ^ie im S^riftent^um gefi^e^ene S^ertoanblung

beS gerrn*©otteS in ben ©ott^SBater f)at baS perfönlid^e äJioment

ni(^t angetaftet, im ©egent^eil i^m nod^ SScrftärfung gebrad^t.

Se gemütl)lid^er ber SSerfeör beS frommen mit feinem ©ottc fid^



«nfangenbc Ser^e^ung bc§ ©otteSbcgriffS. 71

geftattet, befto fixerer toirb i^m berfetbe aB ^erfon erf^etnett, ba

ein gemüt^ltd^eS ^er{)ältnt6 nur ju einer ^erfon, tüenigfieng einer

öermeintlid^en, mögli^ ift.

dagegen toax e§ ber $t)ilofo<)t)ie hd i^rem ©ottegbegriff

öon je^er in erfter Sinie um bie anbre ©eite, hk ber ^^bfolut*

^eit, ju t^un. ©ie tt)oIlte ein pd)fte§ SBefen {)aben, t)on beut

fie ba§ ^afetn unb \)k einrid)tung ber Sßett ableiten fonnte.

'^ahd toaren i^r aber gerabe mand^e öon ben perfönIidE)en 5lttrt*

buten, hk 3ubent!)um unb (§:i)riftentt)um i^rem ©otte^begriff hd^

gemifcE)t Ratten, ^inberli^ unb anftögig. 9^id^t nur ben bereuen*

ben unb jornigen, auc^ einen @ott, bei bem burd^ menfd)lid)e

(^Qhtk etn)ag ju errei^en ift, fonnte fie nitfit brau(i)en. ©ie ging

nid^t barauf au^, ©Ott bie $erfönlid)Ieit ju neunten, aber fie

arbeitete barauf f)in. S)enn fie tt)oIlte it)ren @ott fd^ran!enlo^

l^aben, unb hk ^erfönlid^leit ift eine @^ranfe.

9J?an finbet bi^toeilen ßopernicuS als benjenigen l^ingefteHt,

ber burd) fein neueS SBeltf^ftem bem alten Suben* unb Sl)riften*

gotte gleict)fam ben ©tul)l unter bem ßeibe ttJegge^^ogen l^abe.

®a§ ift ein Srrt^um, nid)t bloS in pcrfönlicE)er S3e§iel^ung, fofem

(SopemicuS tt)ic Kepler unb S^emton nid)t aufprte, ein gläubiger

ß^rift äu fein; fonbem aud^ in ^^ejug auf feine SCl)eorie. ^iefe

öerl^ielt fic^ nur für ben ^reiS unfrei ©onnenf^ftemS reformato«

rifd^; jenfeitS beffelben lieg fie bk gijfternfppre, baS erttjeiterte

biblifd^e girmament, befte^en, eine fefte cr^ftaEene ^ugelfd^ale,

hk tüie eine 9^u§fd^ale unfre ©onnen* unb ^lanetentoelt um*

fd^loß, fo ha% jenfeitS iljrer ^anm genug für einen too^leinge*

rid^teten ©immel mit ©otteSt^ron u. f. tt). blieb. @rft ttJie in ber

golge burd^ fortge[e|te S8eobad)tung unb 9ted)nung hk gijfternc

aU äl)nli(^e Körper tt)ie unfre @onne, mut^maglid^ mit äl)nlid^en

^lanetenft)ftcmen um fid^ ^er, erfannt toaren, als hk SBelt fid^

in eine Unenblid^feit bon SSelÜörpern, ber ^immel in einen o)(h

tifi^en ©d£)ein auflöfte: ba erft trat an ben alten perfönlid^en

©Ott gleic^fam bk 2öo!^nungSnot§ l)eran.

SJian fagt tt)of)l, ha^ fc^abe nicl)ts, man toiffe ja längft, ha^
©Ott, allgegenn)ärtig, eines befonberen (Si^eS ntd^t bebürfe. 2)aS

toeig man allerbingS, aber man bergigt eS auc^ tt)ieber. ^cr
S3erftanb h^nlt fidf) ©Ott njo^l aUgegentoärtig, aber hk ©inbiU

bungSfraft fann fic^ barum boc§ beS ^eftrebenS ni^t entf^lagen.
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ftd^ t^n röuttiltd^ öorjufteUeit. 2)ag fonnte ffe frül^er ungel^ttt*

bert, aU fie nod^ über einen geeigneten fHoum Verfügte; je^t ift

eg il^r erfd^n)ert bnrd^ bie @infttf)t, baß ein fold^er Sfianm nir*

genbg öorl^anben ift. S)enn btefe @infid§t bringt aug bem Sßer*

ftanbe unabttjcnbbar aud^ in bk @inbilbung§!raft t)inü6er. Sßer

t>a^ SBeltf^ftem nad§ bem je^igen @tanbe ber 5lftronomie in ber

S8orfteIIung trägt, !ann fi^ einen tl^ronenben t)on Engeln um*

gcbenen @ott nid^t mel^r öorfteüen.

^ie ©ngelumgebung gel^ört aber mit ba§u, locnn man fid^

©Ott ^)erfönlid) ben!en toiü. ©ine ^erfon mug aud^ i:^re ©efell*

fd^aft, ein ^errfd^er feine ^ienerfd^aft l^aben. ^ie @ngel aber

fatten M unfrer jefeigen SBeltöorftellung gleid)fall§ toeg, bic

nur nod^ Setoo^ner öon Söeltförpern, feinen göttüd^en §offtaat

me^r lennt. 5lIfo fein §immel al§ ^alaft me^r, feine @ngel,

bk um feinen X^ron öerfammelt finb, femer au^ 2)onner unb

S5Ii^ nid^t mc^r feine ©efd^offe, ^eg, junger unb ^eft nid^t

mel^r feine ©cigeln, fonbem SSirfungen natürlid^er Urfad^en: feit

er fo aUe Attribute :perfönlic§en ©eing unb SBalteng verloren

l^at, toie fönnten wir un§ ©ott nod^ <)erfönlid^ benfen?

37.

5lu§ mel^r als einer Sfleifebefd^reibung ift un§ befannt, njel*

tfjcn fd^redf^aften ©inbrudf auf milbe Sßötfer bie öon il^nen nid^t

k)orl)ergefe]^enen ©onnen^ unb 9Jionb§finfterniffe fort unb fort

mad^en, tok fie burd^ ©efd^rei unb (Setöfe aller 5lrt bem leud^*

tenben SBcfen beisuftel^en, hk große ^öte, ober tok fie fid^ ha^

Derfinfternbe ^ßrincip öorfteHen mögen, öon i^m abzutreiben

fud^en. ^a§ ift in ber Drbnung; toie eg anbrerfeitS in ber Drb*

ttung ift, baß biefe (Srfd^einungen un§, benen fie nad^ ben öe«

red^nungen ber 5lftronomcn im ^alenber öorauSgefagt werben,

nid^t me^^r religiös erregen, baß felbft ber untoiffenbfte S5auer

fein 5löe SJiaria ober SSaterunfer beten wirb, um fie unfd^äbltd^

5U machen.

SBie aber, wenn nod^ im So^re 1866 englifd^e SorbS bem

trafen fRuffeß barüber Sßorwürfe mad^ten, ba^ er gegen eine au^*

gebrod)ene SBiel^feud^e feinen aßgemeinen Bußtag angeorbnet l^abe,

fott man ba an f)od^fird^lid)e SSerbummung ober an elenbe §eu*
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6:)dd ben!en? SBcnn in einer tief!att)oltfd^en @egenb im (Sommer

einmal ber iHegen ansulange ausbleibt, bie anl^altenbe ^ürre ben

gelbfrüd)ten öerberblid) ju toerben bro^t, ha fönnen njir un§

t)orfteIlen, tüte bie S3auern öon i^rem Pfarrer ertüarten, baj er

einen S3ittgang um bie glur ^alte, um öom $immel pflegen ju

erflehen. SBenn toix einer folc^en $rocef[ion brausen begegnen,

lüerbcn lüir über bie S3auern ein o sancta simplicitas aufrufen;

ben Pfarrer betreffenb, lüerben tüix bi§ auf SöeitereS im toftanbe

laffcn, ob er babei me^r bem S3ege()ren ber frommen ©infalt nad^=

gegeben, ober bemfelben in l^ierard^ifd^er ^Ibfid^t gut)orge!ommen

fei; iebcnfallS aber unS in bem SSerlangen beftär!t finben, bag

burd) öerbefferten ©rf)ulunterri^t aud) bem Sanbmonn flar ge^

mad)t njerben möge, tok er e§ ()ier mit einer 91aturerfd^einung

ju t^un f)at, bie if)rcn ebenfo feften ©efegen ttjie ©onnen* unb

S5?onbgfinfterniffe unterliegt, menn biefelben aud^ nod) nid)t fo

fieser ioic bie djefe^e Don biefen erforfd)t finb.

^yiid^t ganj baffelbe ift e§, menn hk $eft, bie Spolera tn'g

ßanb gebrungen, in einer @tabt auSgebrod^en ift, in allen Strafen,
ollen $öufern, i^re Opfer forbert. Ober tomn, tote hei un§ im

t)origen 3a^re, bie SJ^el^r^al^l ber @ö^ne eines SSolfeS in ben

^'^ieg gebogen, bem geinbe fämpfenb gegenübcrftel^t. S)a ergeben

fid) in beiben gäHen öffentlid)e &cbete — bort ber nod^ (SJe*

funben, l^ier ber S)a]^eimgebliebenen
— t)on felbft, njoöon hk

a^^affen ©rprung, b. §. eine obiectit)e SBirfung gu ©unften ber

in ©efal^r ^efinblid^en, ertoarten, toäl^renb hk ^enfenben ftd^

befd^eiben, im gemeinfamen (BeUtc fic^ fubjectioe görberung,

gaffung unb 5lufrid^tung beS ©emüt^S (ha^ ^injige, toa§ auc§

ben Slnbern in SSirflid)!eit ju X^eil toirb) gu erringen.

@in njal^reS unb äd)teS @ebet frcilid), barin l^at geuerbac^

ganj fRcd^t, ift nur baSjenige, mittelft beffen ber ^etenbe ^offt,

möglid)ertoeife ettoaS l^erbeifü^ren ju fönnen, baS augerbem nid^t

gefdjcl^en fein tt)ürbe. ©in foldier Söeter ift ßutl^er gettjefen. @r
toax feft überzeugt, burd^ fein @cbet unb bie ^orn)ürfc, hk er

©Ott für ben gall mad^te, baß er feinen unentbcl^iiid^en SJiit^

arbeiter j[e|t fdjon t)on feiner (Bcitc nä^me, ben fd^njerfranfcn

3Jieland)tl^on t)om Xobe errettet ju l^aben. @in fol^er 23cter ift

(Si^leiermad^er nid)t me^r getoefen. @r fa§ gar ju beutlid^ ein,

bog jeber 5lnfprud^, burd^ menfd^lid^e SBünfd^e, unb toenn eS hk
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reinfteit unb terftätibtgften luörett, auf hm göttlid^en fRatl^fdfilug

etntüirfen ju tüoHcn ober gu !önnett, ebenfo ungereimt aU un*

fromm fei. (Sin Seter aber ift er gleii^tüo^l nod^ getoefen; nur

ba| er ik Sßebeutung bcg ©ebetö nid)t met)r in bie §erbeifüf)rung

eine§ objecttöen ©tfolgeg, fonbern in \)k fubjectiüe 9fiüdErair!ung

auf ba^ @emütf) be§ S5etenben fegte. S)a§ eö im einzelnen galle

möglic^ertüeife bd biefer SSirfung fein S3en)enben l^abe, b. fj. ©Ott

ba§ @ebet üieHeid^t aud^ nttfjt crf)öre, barauf mug fic^ aüerbing^

aud) ber gläubigfte S3eter gefaßt mad^en. 5(ber er fegt bod^ hk

©rprung, b. 1^. bie objectiüe 2Bir!fam!eit beffelben im SlUgemeinen
ate möglief) unb in feinem galle al^ nid^t untoal^rfdfieinlid^ üor=

au§. SSenn ic^ bagegen 3. 35. um hk ©r^altung eine^ mir

tl^euren £eben§ heU, tüä^renb ic^ bod6 !(ar einfe^e, ha^ id) ba=

burtf) in biefer 9flud^ftd^t nid^t ba§ SJiinbefte auörid^ten !ann, b. §.

ba% menn ber ©egenftanb meinet ©ebete^ aUenfaU^ ani^ tt)ieber

gefunb totrb, barauf boc^ mein &^hd fo tcenig (Sinflu^ gel^abt

l^at, al§ ha^ ^luf^eben meinet ginger^ auf bie Sen)egung be^

äJ^onbeg, tüenn tdE) trog unb hex biefer Uebergeugung bennod^ bete,

fo treibe id) mit mir felbft ein Spiel, ha^ gtoar burd) ben augen^

blidltd)en Effect ju entfc^ulbigen, übrigen^ tüeber tDÜrbig nod^

unbebenlli^ ift. S5et @dl)leiermad§er inöbefonbere toaren feine

fämmtlid)en (Sebete au§ einer betoußten göufion ^erau§ gefprodjen,

au§ einer (55en)ö^nung jüngerer 3a^re auf ber einen, unb au§

ber 3flüd^ftd^t auf eine il^n umgebenbe ©emeinbe auf ber anbem

©eite, au§ ber er fid^ mit feinem fritif^en S3etoußtfeitt abfid^tlid^

nid^t ^erauSfegen looHte.

^ant ift fein S3eter me^r getoefen, aber um fo el^rlid^er

gegen fid^ unb anbere. 9^o^ abgefel)en üon ber Vermeintlichen

Sßirffamfeit be§ dJebetg, gereicl)t il)m fd^on bie bloße ©teöung,
bie ber Setenbe fic§ gibt, gum einfloß. „äJian benfe ftc^", fagt

er, ,; einen frommen unb gutmetnenben, übrigeng aber in 5lnfel)ung

gereinigter Sfleligion^begriffe bef^ränften äJJenfd^en, ben ein anbrer,

idl tüill nid^t fagen im lauten 93eten, fonbern an(^ nur in ber

biefeg anseigenben ©ebärbung überrafd^te. Tlan xoixb, o^ne baß

id^ eg fage, oon felbft ertt)arten, ba^ jener barüber in S8ern?irrung

unb SSerlegen^eit, glei^ alg über einen 3iJft<^"^^ ^^ff^^ ^^ fl^

ju fd^ämen l)abe, gerat^en toerbe. Söarum aber ha^'^ ®aß ein

aiJienfc^ mit fid^ felbft laut rebenb betroffen njirb, bringt i^n öor
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ber §anb in ben SSerba^t, bag er eine fleine Slntüanblung t)on

Sa3a()nfinn ^abe; unb ebenfo beurt^eilt man il^n nic^t ganj mit

Unred^t, mcnn man ifjxt, ha er allein ift, auf einer SBefdjäftipng

ober ©ebärbung betrifft, hk nur ber l^aben !ann, metc^er jemanb

außer fid^ bor ^ugen f)at; ma§ bod^ in bem angenommenen ^tu

fpiele ni(^t ber gaß ift." ©o ^ant in ber Sfleligion innert)al6

ber ©renken ber bloßen SSernunft; nod^ fd^ärfer fpric^t er fid^

in einem S5(atte feinet S^^ai^laffeg au§. „^em (3^Mt anbre al^

natürlidie" (fubiectiü*pf^d)olo9ifd)e) „golgen beizulegen'', fagt er

l^icr, „ift t^örii^t unb bebarf feiner SBiberlegung; man lann nur

fragen: ift ha^ @ebet feiner natürlichen folgen loegen beijube*

galten?" SBorauf hk totmort bal^in gel)t, ta^ e^ in jebem

gaKe nur je nad^ ben Umftänben §u em:|)fel)len fei; „benn ber*

jenige, meld^er hk bom ©ebet gerühmten SSirfungen auf anbrc

SSeife erreid^en !ann, toirb beffelben ni^t nöt^ig ^aben."

®ag l)iemit ^ant, fd)lidi)t unb unumtounben mie er ^)flegt,

bag SelDugtfein ber S^eujeit in SSepg auf ba§ (SJebet au§ge*

fprod^en l^abe, tt)irb ebenfomenig ju beftreiten fein, aU baß mit

bem erl)örli^en ©ebet abermals ein loefentlid^e^ Slttribut beg

<)erfönli^en ©otteg ba^ingefaUen fei.

38.

©0 muß alfo enblid^, loie e§ fd^etnt, ba§ fd^ttjere, toenn oud^

nadjgerabe etloag altmobifd) gett)orbene, lDiffenfc^aftlid)e ®efd|ü^
ber fogenannten S^etoeife für ba§ S)afein @otteg auffa^^ren, bie

fämmtlid^, bem Slbfetien tl^rer Urheber nad^, einen ®ott im eigent*

lid^en ©inne, unb ha^ ift boc^ nur ber :perfönlid^e, ju ertoeifen

untemel^men.

^a mirb perft in bem fogenannten foSmologifd^en Slrgument

nad^ bem ©efe^e be§ jureidienben ®runbe§ au§ ber SitföKigfeit

ber SSelt auf ba§ ^afein eineö not^toenbigen 2Befen§ gefd^loffen.

SBott allen 2)ingen, hk mir in ber SBelt loa^me^men, ift feines

burd^ fid) felbft, jebeS l^at ben @runb feinet S)afeinö in anbern

fingen, hk aber im gleicl)cn galle finb, if)ren (SJrunb mieber in

anbern fingen ju l^aben; fo mirb ba§S)enfen immer meiter bon

einem jum anbern gefdl)i(ft, unb fommt nid)t cl^er jur Sfht^e, als

h\& cg M bem ©ebanfen wneö SSefenS angefommen ift, ha§ ben
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@runb felneg ^afeinS nid)t mchtx in einem anbern, fonbcm in

\iä) felbft trögt, nid^t mel^r ein jufäHigeg, fonbern ein notf)n)en*

bigeg SSefen ift.

hinein für'g (Srfte ntü§tc biefeS not]ött)enbige SBefen nod^

lange fein perfönlid^eg fein; e§ wäxe nur eine oberfte Urfad^e,

nod^ fein intelligenter Urheber ber SBelt erlriefen. gür'^ ßttjeite

aber ift e^ nid^t einmal mit ber Urfad^e rtd^tig. ^ic Urfad£)e ift

ein anbere^ al^ bk SBirfung ;
W SBetturfad^e toäre ettt)a§ anbere^

aU Ue SSelt, toir fämen alfo mit unferm ©cl)luffe über hk Söelt

l)inau§. 3lEcin ge^t benn ba^ aud^ mit redeten fingen gu?
SBenn tt)ir hti ben einzelnen SSefen ober (£rfd)einungen in ber

SSelt; tüir mögen beren unterfud^en fo öiele tt)ir njoßen, regeU

mä§ig gu bem ©rgebnig fommen, ha^ jebe^ einzelne feinen @runb
in anbern einzelnen \)abe, hk für fid} mieber in bemfelben gaUe
finb, fo fd^Uegen iDir mit fRcd^t, ha^ bag (SJleid^e bei aHen ein^

gelnen fingen nnb ©rfd^einungen, aud§ benen, bie mir nid^t be^

fonberg unterfudjt l)oben, ber ^all fein merbe. 5lber fann benn

barau§ gefolgert merbcn, ha^ nun hk @efammtl^eit ber einzelnen

^tnge il^ren ©runb in einem Sßefen l^abe, bog ui^t im gleid^en

gaUe ift, ba§ feinen @runb nii^t, mie jene burc^aug, mieber in

einem anbern, fonbern in fid^ felber f^afi 2)a§ ift ein ©d^Iug,

bem jeber ßufammenl^ong in fic^, jebe ©d^lugfraft fe^It. Stuf

bem SSege einer orbentlid)en ©d^tußfolgerung fommen mir über

bie SBelt nid^t ^inau^. SBenn öon ben S)ingcn in ber SSelt jcbe^

feinen @runb in einem anbern ^at, unb fo fort in'^ Unenbüdje,

fo erl^alten mir nic^t bie SSorfteßung einer Urfad^e, beren SBirtung

hk SBelt märe, fonbern einer ^ubftang, beren Slccibengien hk

einzelnen SSettmefen finb. 2Bir eri^alten feinen @ott, fonbern e'm

auf fid^ felbft ruf)cnbeg im emigen SSed^fel ber ©rfd^einungen ftd^

gleid^bleibenbe§ Uniüerfum.

®od^ ber fo§moIogifd§e S5emei^, fagt man ung, ift ntd^t für

fid^ 5U nehmen; er mug, um feine redete Söebeutung ju geminnen,

mit bem teleologifd^en ober :|3^^ftco^tl^eologifc^en oerbunben merben.

tiefer nimmt nid^t blog hk fa^Ie X^atfad^e be§ abpngigcn ju*

fälligen ^afein§ aller Sßeltmefen, fonbern beren beftimmte 35e«

fc^affenf)eit, i^re j^medfmäßige ©inrid^tung im ©anjen unb @in^

gelnen, gum 5lu§gang§|)unft. äöo mir ^infel^en in ber SSelt, im

kleinen loie im trogen, in ber @inrid§tung be^ ©onnenf^ftcm^
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iDie in bem S5au unb ber ©rnä^ruitg be^ fletnften SnfectS, feiert

tülr Tlittd aufgeboten, burc^ njeldje Qtütdc cxxdd.t toerben; toit

bürfen bie SSelt als; ein ®an§e§ t)on unenblid^ ätüedmäBiger ©in*

rfd^tung Beseid^nen. ßwerfe gu fe^en aber unb äJ^ittel öorgu^

festen, njoburd) fie errei(^t luerben, ift au§fcf)(iepd^ ©ac^e be§ SBc*

n)u§tfein§, ber SnteHigeng; tpir ^aWn alfo bie SBelturfad^e beS

foSmoIogifi^en S9ett)cifeg !raft beg p^t)fico4§eolo9ifd)en al^ einen

intelligenten <)erfönlid)en ©d^öjjfer j^u beftimmen.

SFenn unö aber, njie fo eben gezeigt, \)a§> fo§mologif(^e 5tr*

gument feine tranSfcenbente 2Belturjac|e, fonbern nur eine inima*

nente SBeltjubftans geliefert ^at, toie bann? 3a bann tt)irb eben

nur biefe SSeltfubfianj ein ^räbicat tüeiter erhalten ^aben; fie

totrb un§ jegt ein SBefen fein, ha^ fid§ in einem unenbU^cn

Söed^fel ni^t blo§ urfä^lid^, fonbern aud) gtuerfmägig öerfnüpfter

@rf(^einung^n manifeftirt. ^abei toerben tüir un§ jebod^ t)or

einer Sßertoed^^Iung ju pten l)aben. SBir toerben nid^t fd^ließen

bürfen: njeil lüir aJienfd^en ein SBer!, beffen Xl^eile jur |)erbei*

fü^rung einer getüiffen ^irfung §ufamntenftimnien, nur mittelft

ber betpugten SSorfteHung eine§ 3^^^^ ^^'^ ebenfo bewußter Slu§*

nja^l ber DJ^ittel ^u ©tanbe bringen fönnen, fo !önnen aud^ bie

fo befd^afferien SBer!e ber 9flatur nur ebenfo, folglid^ burd^ einen

intelligenten ©d)öpfer ju ©taube gefommen fein. ®a§ folgt gar

nic^t, unb hk 9^atur felbft belehrt un§, bag hk Sßorau§fe|ung,
nur benjugte SuteHigenj fönne ß^T^ecfniajgigeg fd^affen, eine irrige

ift. ©c^on ^ant ftat ^iebei an hk ^unfttriebe mand^er X^iere

erinnert, unb ©d^ojjen^auer bemerft mit 9led^t, über^au)3t ber

3nftinct ber Siliere gebe un§ hk befte Erläuterung ju ber Xeleo*

(ogie ber Statur. Sßie nämlid^ ber 3nftinct ein ^anbeln ift, ha^

augftel^t, al§ gefd^ä^e eg nad^ einem betüugten 3^cd, unb bod^

o^ne einen fold^en gefditc^t, fo ift baffelbe hd ben §ert)orbrin*

gungen ber Statur ber gaU. SSie fie aber babei ^u SSerfe gel^t,

bog fann ficfi un§ erft fpäter ergeben.

Sßon ben übrigen fogenannten Sßetreifen für ba^ ^afein
®otte§ ift nur no^ ber moralifd)e erttJä^nenStüert^. ^erfelbc

fcl)lie|t enttoeber einfad^ an^ ber abfoluten SSerbinblic^feit, ttjomit

in unfrem 3nnern ba^ ©ittengefe^ fid^ anfünbigt, auf feinen Ur*

fprung tjon einem abfoluten SSefen; ober ^ufammengefegter au§
ber 9flot^n)enbig!eit, ujomit tcix hk görberung beg p'^ften @uteg
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in ber SBelt, ber ©tttlid)!ett mit entf:prec^enber ©lürffeltgictt, I

un§ üorfe^en, auf ba§ ^afein etne^ 2Befen§, bag biefe§ richtige j

SSerpttnig gtuifc^en beiben ©eiten, ba§ fic^ in ber SSelt feinet«
|

tücg^ t)on felbft mad^t, in einem Kinftigen Seben ju öerinirüid^ett

im ©tanbe ift. J

5lIIetn ^ier (laben toir im minbeften nid^tg toeiter al§ — !

kt ber erften gorm biefe^ t^ermeinttic^en S5eioeifeg
— bie @in«

rid^tung unfrei ^emunftinftinct^, hk fitt(id)en SSorfd^riften, bie
|

fid^ mit S^ot^tpenbigteit au§ bem SSejen ber menfd)ltc^en Statur, \

ober ben 33ebürfniffen ber menfc^Iid^en ©efettfc^aft ergeben, fo
[

lange biefer Urfprung noc^ ntd^t er!annt ift, gleid^fam an htn
\

$tmmel gu befeftigen, um fie ber ©elüalt ober Sift unfrer £eiben= i

fd^aften §u entjie^en. 3n ber anbem öon ^ant aulgebad^ten ]

gorm aber ift biefer S3etüei§ gleid^fam bag 5Iugbingftübd)en, Ujorin

ber in feinem ©tjftem übrigen^ pr 9iuf)e gefegte @ott nod) an«

ftönbig untergebract)t unb befc^äfttgt toerben foll. ^ie Ueberein«

ftimmung bon (Sittüc^feit unb ©lücffeltgfeit, b. ^. öon §anbe(tt i

unb ©mpfinben, iooöon ber S5etüetg au^ge^t, ift in einer S5e§ic* !

l^ung, im Snnern, fc^on bon felbft t)orl)anben; bag fie fi(^ aud^ :

im äußern Suftanbe bermirfüd^c, ift unfer natürlid^er SSunfd^

Jtnb rcdbtmößigeg 33eftreben; beffen ftet^ nur unt)oII!ommcne S3efrie*

bigung aber nur in einer berichtigten SSorftellung bon Sßelt unb

@lüdf, nic^t in bem ^oftutat eineö deus ex machina il^re Slu§*

gleid)ung finbct. l

39.

Äant, fagtctt toir, nad^bem er bie übrigen S5etüeife für bo^ i

^afein ®otte§, toie fie nad^ bem SSorgang älterer ^ftilofopl^en

unb X^eologen jule^t in bem Seibnij^^Bolff'f^en (S^fteme formu* ]

lirt toorben toaren, fritifd^ aufgelöft, unb fein eigene^ ©t)ftem (i(^

meine \>a^ fpätere, ba^ auf ber ^itif ber reinen SSernunft be*

ru^t, njo^u hk balb naiver ju befpredl)enbe fo^mogonifd^e 5lb*

f)onblung nod^ nid^t gel)ört) ol)ne 9^üd^fi(f|t ouf ben ©otte^begriff :

gu ©tanbe gebrai^t l)atte, ttjollte bo^ ben Q^ott feiner Sugenb <

unb (Srgie^ung nid)t gang miffen, unb loieS il^m bal^er an einer

leeren ©teile be^ @^ftem§ toenigfteng eine auö^elfcnbe iRoHe an.

9labicaler ging mä^renb ber erften ft)ftematifct)en ^ertöte

feinet $^ilofop^iren§ gid^te ju SSerfe. @r beftimmte @ott atö
|

i
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btc motaltfd^e Söeltorbnurtg, ^toor cinfeittg, tt)te fein ganseS ©Aftern,

in meld^em bie Statur nid^t gu if)um fRed^te iotntnt; toicg aber

boSet bte SSorfttüung cttte^ :perfönlidjen ©otteS mit ©rünben p*
rürf, bte für aUe ße^^^^^ imtütberlegltd§ bleiben lüerben. „3^r

leget ©Ott $crfönlicf)!eit unb S3etüugtfein bei", fagt er, al^erfid^

um jener Sluffoffung be§ ©otte^begriff^ miHen beg 5lt^et§mug

ongeftagt \af) ; „mag nennet i^r benn nun $erfönlic^!cit unb S3e«

mugtfein? ^oc^ mol^l bagjenige, mag i!^r in eud^ felbft gefunben,

an euc^ felbft !ennen gelernt unb mit biefem S^lamen bejeid^net

Iiabt? i)a6 il^ aber biefcg o^ne S5efd^ränfung unb ^blic^feit

nict)t beutet nod^ benfen fönnet, fann eutf) hk geringfte 5lufmerf*

fam!ett auf hk ßouftruction bicfeg S5egriffeg lef)ren. S^x mad^et

fonad^ biefeg Söefen burd^ bie Beilegung jeneg ^räbicatg gu einem

cnblt^en, gu einem SSefen eureggleid^en, unb i^r f)abt nid^t, mie

il^r moEtet, @ott gebadet, fonbem nur eud^ felbft im teufen öer*

tJtelfältigt." 3u feiner fpäteren m5ftifd)en ^eriobe f)üi gidite öon

(SJott uub ®öttlid)em gmar üiel, bod) nirgenbg fo gerebet, ha^ fid^

öon feiner ©otteglel^re eine begripmägige SJorfteßung geben liege.

®ie abfalute Sbentität beg Sflealen unb 3bealen, ber oberfte

S^egriff \>e^ urfprünglid^n <Sd^e(ling'fd^en @^ftemg, ftanb, mag

unfre ^Jrage betrifft, ber ©i|)ino§ifc^en (3ubftan§ mit i^ren beiben

5lttributen ber ^(ugbel^nung unb beg ®en!eng burd)aug gleid^,

b.
1^.

eg mar an eiuen perföntid^en augermeltUd^en @ott babet

nic^t gu benfen. ^ag neufd^cEing'fd^c ^^ilofo^j^iren fud^te biefen

S3egriff mieber ju begrünben; aber in eintr 5lrt, bie nic^t im

©taube gcmefen ift, fidj miffenfdbaftüd^je Geltung 5U öerfd^affen.

§eget enblid^ mit feinem (Sa^e, alleg fomme barauf an, bag
bie ©ubftang alg ©ubject ober alg @eift begriffen merbe, l^at feinen

Sluglegern ein Ülät^fel, feinen Enpngem eine 5lugf(ud§t l^inter*

laffen. ®ie einen fa^en barin gerabegu \)ü§ SBefenntnig eineg

<)erfönlid^en @otteg; mäf)renb anbere aug beutlid)eren 5lugf:|3rüd)en

beg ^E)ilofop^en mie aug bem ganzen Reifte feineg ©^ftemg nad^*

miefen, ba§ bamit nur Söcrben unb ©ntmidftung alg loefentlic^eg

SÖioment im 5(bfoluten gefegt ; meiter^in bag teufen, ha^ (3otte§^

bemufetfein im 3J?enfd)cn, alg bk ibeale @jiften§ ©otteg ber 9^atur

ai^ ber realen gegenübergeftettt merben foUte.

klarer unb unummunbener alg bie §ule^t genannten l^at

fid)
— äum SScrmuubem, menn man mill; aber ha^ SSertufd^en
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gc^t Bei t^m immer erft an, locnn er an ba§ ß^^riftentl^um fommt—
<Srf)Ieiermadöer über btefen ^unft auSgefprod^en. ®d^on aug

feinen Sficben über bie Sftcligion njugte man, ha^ er itienig ®e=

wi^t barauf legte, ob einer ha^ Sßefen, öon bcm toir nn§ fd^Ied^t*

f)in abpngig füllen, aU ein perfönlid^eS ober all ein nnperfön*

lid^el faffe : nnb ourf) bie einf(^lögigen 5(eußemngen feiner ®(an«

benlle^re toaren nid)t bap angetl^an, ben Jjantl^eiftifd^en ©cE)ein,

ber über feiner ^enfart lag, ju gerftrenen. Sn feiner nad^ge*

(affenen ^ialefti! nnn ^at er ftd^ mit aller n)ünfd^en§toert()en

^entlid^feit über biefen $nn!t er!(ärt. ^ie beiben 3been: ©Ott

nnb Sßelt, fagt er l^ier, ftnb einerfeiti nid^t ibentifc^. ^enn
loenn loir (5)ott benCen, fo fe|en toir eine ©inl^cit o^ne SBiel^eit,

benfen toir aber hk 3Q3eIt, eine Sßiel^ett ol^ne @in!^eit; ober hk
Söelt ift hk Totalität aller ©egenfä^e, hk ©ott^eit hk S^legation

aUer (SJegenfä^e. ^Inbrerfeitl jebod^ ift aud^ feine bicfer beiben

^t^m ol^ne bk anbre jn benlen. <Sobalb man tnlbefonbere @ott

öor ber Söelt ober o^ne bie Sßelt benfen xoiU, tt)irb man fofort

inne, bag man nur nod^ ein leeret ^^antaftebilb üor ftd^ l^at.

3Bir ftnb nic^t befugt, ein anbrel S5erpltnig gtüifdC^en ®ott nnb

SSelt 5U fe^en, aU ha^ be§ Sufammenfeinl beiber. (Sie finb

nid^t boffelbe, aber e§ finb bod^ „nur stoet SSertl^e für bie gleid^e

<^a^^". ®abei finb übrigeng beibe 3been nur unaulgefüUte

©ebanfen, bIo§e ©d^emata, nnb toenn loir fte auffüllen unb be*

leben tootten, jie^en toir fie not^toenbig in ba§ ©ebiet bei @nb*

lid^en ^erab; toie toenn toir ©Ott al§ betougtel abfoluteg 3d^

ung öorftellen.

©o toeit ©d^leiermadber; unb toir bürfen ^ingufügen, ha^

in biefen (Sä^en ha^ ©efammtergebnig ber gangen neuem ^^i*

lofopl^ie in S^egug auf ben ©ottelbegriff entl^alten ift. tiefer

33egriff berul^t barauf, ha^ in ber 5luffaffung bei (Seienben, um
hk ©d)Iciermad^er'fd£)e gormel beizubehalten, ba^ SJioment ber

©inlj^it t)on bem ber SSiel^eit getrennt, ha^ Sine all bk Urfad^e

bes; SSielen beftimmt, unb toeil ha^ le|tere aU ein in fid^ gtoetf*

mäßig Sßerfnüpftel erfd^eint, bem erftern SSetougtfetn unb Sn^

teUigenj beigelegt toirb. ^a nun aber bie richtige 5luffaffung

bei (Seienben nur bk fein fann, el all ©inl^eit in ber ^Biel^cit

unb umgefe^rt ^u begreifen, fo bleibt all bie eigentlidft oberfte

Sbee nur bie bc^ Uniöerfum übrig, ^iefe fann unb toirb fic^
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uns mit allem bemjenicien erfüllen unb beretd^ern, toaS totr in

ber natürlichen mie inber fittlidjen SBelt alg ^raft unb Seben,

als Drbnung unb ©efefe er!ennen tDerben; über fte tiinauSju^

fommen aber mirb unS niemals möglid^ fein, unb menn mir eS

benno(i) t)erfud)en unb un§ einen Urheber be§ Uniüerfum aU

abfolute ^erfönlid^feit tjorfteüen, fo finb mir burc^ atteS S3i§==

^erige jum SSorauS belel)rt, ha% mir unö lebißli^ mit einem

^()antafiegebitbe ju fd^affen mad^en.

40.

®odö mir l^aben :^ier nod^ etmaS nad^pl^olen, ba§ mir an

bie le^te, Äantifd^e Sßenbung beg fogenannten moralifd^en ^Irgu«

menteS für ha^ ^afein @otte§ anfnüpfen !önnen. S)iefe faf) firf),

mie mir fanben, um an'^ Qki p fommen, genöt^igt, i:^ren SSeg

eine ©trede meit über ba§ gelb eines juKinftigen SebenS ^u

nehmen. Wit btefem gelbe, ber fogenannten Unfterblid^feit ber

©eele, l^aben lüir unS l)ier nod^ einen 5lugenbli(f befonberS ju

befd^öftigen, fofern neben bem ©lauben an @ott öor allem nod^

ber an Unfterblid^feit ^r 3fleltgion gered^net gu merben <)flegt.

^er 2J?enfcl| fie^t äße belebten SSefen um fidf) Ijcr, aui^ bic

feineSgleid^en, fcl)lieglic^ bem %ob erliegen; er meiß, ha^ aud^

ilpt felbft über furj ober lang baffelbe @d)idfal ertoartet: mie

fammt er ba^u, menigftenS für fid) unb feineSgleid^en ben ^ob

nid^ als ein öollftänbtgeS Untergeben gelten ju laffen? gi^^ä^ft

unftreitig babur^, ha^ in bem Ueberlebenben hk S8orftellung beS

SSerftorbenen auc§ nad^ beffen Xobe noc^ fortbauert. ^aS Söilb

beS bal)ingefcl)iebenen ©atten obac ÄinbeS, beS greunbeS unb @e^

noffen, aber auc^ beS ^einbeS, ber il)m p fd^affen mai^te, erl)ält

fic^ in bem S^^^-ü^^Ö^^^ie^e^ett nod^ lange lebenbig, umfd^mebt il^n

in einfamen ©tunben, unb tritt i'^m befonberS im Xraume mit

täufd^enber 2Bir!lid^!cit entgegen. S)iefem Urfprung beS ©lau^:

benS an eine gortbauer nad) bem ^obe entfprid^t bk urf))rüng*

lid)e SSorfteKung bon ber 5lrt biefer gortbauer. 2ßie eS ein

^l)antafiebilb beS SKerftorbenen ift, ba^ ben Ueberlebenben um*

fd)mebt, baS fid^ aber aud) ha, mo eS am realften erf^eint, im

STraume, beim @rmad)en als ein mefenlofer ©c^ein ermeift, fo ift

baS Xobtenrei^ bei $omer eine Sßerfammlung Iraftlofer ©d^atten,
VI. 6
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bie ftd§ erft burd^ Xrtnfen t)on D:pfer6tut ftärfen muffen, um ftc|

p beftnnen unb diehc fte^en ju !önnen, unb Ut ben gänben be§

Hinterbliebenen, ber fte fe^nfud)t§t)üll umfäffen tt)iß, tüie ein

Xraumbilb enttüeid^en. ^ei biefer frü^eften SßorftcEung t)on

einem Üinftigen Seben, \>k xvh in ber ^auptfadie ebenfo aud) im
Sllten S^eftamente finben, liegt aUe ^Realität auf (Seiten be§ ie|i*

gen Sebeng: ba§ ©elbft be§ äJ^enfdjen ift fein 2äb, ber nad^ bem
Xobe entmeber burc^ \)k flamme beö vSc^eiterl)aufen§, ober burd^
hk SSermefung im ©rabe, ober burd^ §unbe unb Sßögel oerge^rt
tt)orben ift; hk @eele, hk U)n überbauert, ift nur ein tüefenlofer

©d^emen; biefe§ gan§e gortejiftiren ba^er ein fo tüert^lofe^, t>ai

hk ©eele eine§ 5ld^iC(eug befanntlid^ lieber ber elenbefte SToge^^

lö^ner auf ber Dbermelt, al§ ber S^el^errfd^er fämmtltdber lobten

fein möd^te, unb einer fo geplagt fein muß, mie §tob, um fic^

in hk Untcrtpelt l^tnabsuttjünfc^en. SSon einem innem Unter*

fc^ieb in biefer ©jifteng, öon bem tüaS toir SBergeltung nennen,
fann hahä !eine Siebe fein; hk S^obten finb eben fämmtlid^ leibcr

feine ßebenbigen mel^r; unb wenn aEerbing^ auf ber einen '^dtt

Xit^o^ mit feinen ©eiern unb ©if^p^^o^ mit feinem (Stein gu

fel)en ift, auf ber anbern öon §era!le^ ber (Sd^atten gtüar gleid)*

fallg in ber Untermelt, er felbft aber im Greife ber unfterblid^en

(5)ötter fid^ befinbet, fo finb hk^ nur Sfliefengeftalten ber alten

©age, bie öon bem gen)öl)nlid)en SJZenfc^enloog eine Slu^na^mc

mad^en.

^od^ mit ber ©d^ärfung be§ fittlid^en (SJefü^lö unter ben

SSölfem brang ber Unterfd^ieb jtoifd^en ^öfen unb ©Uten, bem

man im ßeben begegnete, notl)tt)enbig and) in bie SßorfteEung t)on

bem Si^ft^^^ ^^^ ^^^ ^obe ein. Unter ben ©riechen le^^rtc (So*

!rate§, unter ben Suben, mit ben legten S5üc^ern be§ eilten Xefta*

ment§, $l)arifäer mie offener, Selol^nungen unb «Strafen in ber

fünftigen SBelt. Unb vermöge jeneg Spiritualismus, ber, auS

bem l^ö^ern Oriente ftammenb, befonberS burd^ ^laton in hk

gried^ifd^e $l)ilofop^ie, in hc^ fpätere gubent^um, balb auc^ in

bie 4riftlid)e Äird^e einbrang, unb felbft in ber ©enfart ber

neueren ^tit nod^ lange ^errfd^enb blieb, feierte fid^ ha^ SSertl^«

öer^ältnil gttjifd^en bem je^igen Seben unb bem fünftigen nun

bermaßen um, ha%, mie mir bereits früher bei i8etrarf)tung ber

c^riftlidien iReligion gefeiten ^aben, baS jufünftige ßeben als baS
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eigcnttid^ loa^re unb reale, tia^ jelige nur al8 öorberettcnbeS

(5d)attenbUb, hk @rbe al^ ein etenbe^ §8oröemad^ be§ $immcl§

erfd)icn.

S)er l^omcriid^e unb ^ItteftomentIid)c (SJtauBe an ein @d^at*

tenreid^ beburfte feinet 33en)eifc^, ba er au^ ber natürlichen %^ä'

tigfeit ber menfd^lid^en @inbilbungö!raft bon felbft ^erborging;

bcrbiente auc^ feinen, ba er bon fo njenig tröftli^em gn^alte

mar. ^ie ßc^re bagegcn, ba^ ber ^ier unterbrütfte unb leibcnbe

iReifttfd^affene brüben aufgerichtet unb belohnt, ber l)ier J)raffenbc

unb fcf)tt)clgenbe S5öfen)i(i)t in einem fünftigen Seben beftraft njer*

ben foHe, biefe SSergcltung^le^re moKte bod^ gegen möglict)e ßtüeifel

begrünbet fein; ja hk allgemeine ^rage fonnte in hk Sänge

nic^t ausbleiben, lüo^er tt)ir benn überhaupt ha^ Sfted^t nehmen,

bem Slugenfc^ein, ber im Xobe ben gangen äJ^enfd^en mc er ttjar

5u ©runbe ge^en fie^t, gu tüiberfpred^en, unb einen X^eil beS*

fclben, üon bcm nirgcnbS ettpaS watjrgunel^men ift, fortbauern gu

laffen. Sn ber X^at ift biefe S8oraugfe|ung ber unget)euerfte

9}kd^tfprud^ ber fid^ benfen lägt, unb iüenn man nod^ feiner S3e*

grünbung fragt, fo ftößt man nur ouf einen Sßunfdl). ^er SJienfd^

möc[)te im (Sterben nid)t gu ©runbe gel)en, barum glaubt er, er

ujerbe nic^t gu @runbe gel)en. S)aS ift freilirf) du fc^lei^ter

©runb: bal^er ujirb er auf jebe SSeife l^erauSgepu^t.

SSor Willem foK jene SöcrgeltungSibec Reifen: njir l^aben nid^t

bloS ben Sßunfd), fonbern, fofern mir fromm unb rec^tfd)affen

gemefen finb, aud^ ben ^nfprud), nad^ bem Xobe fortzuleben.

Um ben göttlichen Geboten nad^gufommen, f)aben mir unS l^ier

mand^e Suft öerfagt, mand^e äJdü^fal unb $ein auf un§ genom*

men, auc^ mand^e 5lnfeinbung unb SSerfolgung erlitten: fottte

uns ha§ bon bem geredeten (Sott nid^t in einem beffern SenfeitS

Vergolten mcrben? Unb anbercrfeitS bk SE^rannen, bie Tlcn^

fd^enfd)inber, bie grebler unb iRud[)lofen jebcr 5[rt, benen ^ier

aEe§ Einging, alleS gelang, foUte eö benen auf immer gefd^enft

fein, fie nid^t in einem fünftigen Seben bafür gur fRec^enfc^aft

gebogen merben? Sefanntlic^ l^at felbft ber Stpoftcl ^aulug ge^

glaubt, ober gu glauben gemeint
— benn id^ ^alte il)n für beffer,

al§ biefen feinen ©prud^
— mcnn bk Xobten nidl)t auferftcl)en,

bann mären er unb feineSgleidjen Xljorcn, menn fie nid^t effen

unb trinfen moUten, ftatt fid^ um i^rer Uebergeugung mitten in
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©efa^r ju begeben. S)tefer S5etüet§ mod^te in einer getotffen 3eit
aEer ®^ren toert^ fein; ho^ nur in einer fold^en, bie in tieferer,

fittli(^er Seben^betrad^tung nod^ toeit §urü(f tcar. „Sßer bie S3e*

l^auptung nod^ in ben äJiunb nehmen mag", l^abe iä) fd^on üor

3aören in meiner @Iauben§le^re gefagt, „bag e^ in biefem ßeben

ben ©Uten fo oft fd^letfjt, ben ^d^lec^ten gut ge§e, unb barum
eine Slu0gIeic£)ung in einem !ünftigen Scben not]^tt)enbig fei, ber

§eigt nur, bag er ha^ Sleugere öom 3nnern, ben ©d^ein öom

2Befen nodf) ntrf)t unterfd^eiben gelernt ^at ©benfo tüer für fic§

felbft nod^ ber Slu^fid^t auf fünftige SSergeltung al§ einer Xrieb*

feber bebarf, ber fte^t nod^ im SSor^ofe ber ©itt(itf)!eit, unb fel^c

ya, ta^ er ni^t falle, ^enn tt)enn xljm nun im ^erloufe feinet

Sebeng biefer ©laube burd^ ^^^if^'^ umgeftogen tt)irb, toie bann

mit feiner @ittlid^!eit ? 3a, tvk mit biefer aud^ bann, loenn er

\f)m unerfdjüttert bleibt? SBer immer nur fd^afft, ha^ er felig

toerbe, ber ^anbelt bocf) nur au§ ©goi^mug." @g ift hk 5lnfidjt

beg $öbel§, fagt ^pinoga, ben ®ienft ber Süfte für ^rei^ett,

bag Vernünftige Seben aber für einen brüdfenben ^ned^t^bienft

5U galten, toofür ber baburd^ erfd^öpfte gromme eine lünftige

©rquidung an^ufpred^en l^abe. S)ie ©eligfeit ift fein üon ber

5^ugenb öerfdjiebener Sol^n, fonbem biefe fetbft; fie ift nid^t hk

golge öon unfrer §errfd^aft über hk Zxkbe, ütelme^r fliegt für

un§ hk ^raft, biefe ju begtDtngen, au§ ber ©elig!eit, hk toix in

ber ©rfenntni^ unb 2khe @otte§ genießen.

41.

®rei 3cil^re bor feinem Xobe äußerte ©oet^e gegen ®dfer*

mann: „^ie Uebergeugung unfrer gortbauer entfpringt mir

au§ bem S5egriff ber X^ätigfeit; benn loenn id^ big an mein (Snbe

raftlog tüirfe, fo ift hk Dlatur öerpflid^tet. mir eine anbere gorm
be§ ®afein§ anjutüeifen, toenn hk ie|tge meinem ©eifte nid^t

ferner au^juljalten öermag." @en)iß ein großem unb fd^öneg

SSort, öon ebenfoöiel fubjectiöer SSa^r^eit im SJiunbe beg hi^

äum legten Scbenötage raftlo§ t^ätigen ®id^tergreife§, al§ ofine

jebe objectiöe S5ett)ei§!raft. „^ie Statur ift öerpflid^tet"
— Xüa5>

tüiU ha^ fagen? ©oet^e mußte am S5eften, ha^ hk Statur feine

$f[i(^ten, fonbem nur ©cfefee fennt, unb ha^ vielmehr ber SJJenfc^
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t)erpfti(^tct ift, biefen ©efe^en \xd), unb tüäre er ber begabtefte

unb t^atfräftigfte, bemüt^tg ju untertüerfen. SSag bie 9^atur

i^m fc^ulbig mar für fein raftlofeS Söirfen, b. ^. tDa§> m^
SJlaturgefelen baraug folgte, ba§ l^otte @oet{)e toä^renb feines

ßcbenS üoUauf genoffen in bem gefunben ©efül^Ie feiner ^raft,

in ber greubigfeit beö gortf^rittS unb ber SSeröoIKonimnung,

in ber 5lner!ennung unb SSere^rung aller befferen geitgenoffen.

S)aß er me()r Verlangte, mar eine 5llter§fd)ix)äd^e, unb baß e§

bieg tüar, befunbetc ficf) in ber ©d^eue, tt)omit er ttiä^renb biefer

fpäteren Sa^re jeber @rtt)ä^nung beS 3:obc§ au§ bem SSege ging.

S)enn ipenn er gemig ttjar, baß im ^alle feinet XobeS bie Statur

i^rer SSerpflid^tung gegen il^n nad^fommen n)erbe, loogu bk ©(^eue

öor bem Spanien?

S)iefeg ©oet^e'fd^e Unfterblid)!eit§argument ift übrigeng nur

eine befonbere, id) möd^te fagen hk ^eroifd^e gorm eineS oud§

fonft gen)ö§nlid)en. S)ie S3eftimmung jebeS SJienfi^en fei, l^eigt

e§, feine gefammte Einlage ^n entttjitfeln; baju gelange aber

feiner in biefem Seben; folglid) muffe nod^ ein anbereS nad^*

fommen, iporin eS gefd^el^en tDerbe. S^latürlic^ fragen toir, tüol^er

man benn öon jener angeblichen S^eftimmung be§ 9J?enfc^en ettt)a§

toiffe? (öe^en tüir benn überbau^)! bie 9^atur barauf eingerid)tet,

bog aKe Einlagen, aEe ^eime §ur ©ntmitftung gelangen? 2Ber

baS behaupten tooUte, ber mügte nocf) nie im ©ommer unter

Obftbäumen Eingegangen fein, tuo oft ber gan§e Söoben öoU nn^

reif l^erabgefattener fleiner Söirnen unb 5lepfel liegt, au§ beren

jebem mel^r aU ein 53aum ptte lüerben fönnen; müßte nie in

einer S^aturgefd^idite gelefen Iftaben, ha% tcenn fämmtlid^e gifd^»

eier ^ur ©uttüidftung fämen, balb aHe glüffe unb SJieere nid^t

me^r l)inreic^en tt)ürben, bie toimmelnben (Sd^aaren ju beherbergen.

Sßon ber Statur alfo le^rt hk @rfat)rung gerabe ba§ ©egentl^eil:

baß fie mit keimen unb Anlagen öerfd^toenberifd^ um fid^ njirft,

unb e» beren eigener Xüd^tiglett im Kampfe mit einanber unb
mit ben äußern Umftänben überläßt, vok öiele baüon gur @nt*

faltung unb jur iJicife fommen.

Um bie Statur im 5lllgemeinen nun ift eS begreipid^ jenen

S8etüei§fül)rern aud^ nid^t gu tl)un; fie möd^ten nur für ben

3Jienf(i)en, b.
f). für fid^ feiber, forgen. 5lllcin ha müßten fie

betüeifen fönnen, ha^ bie 9flatur mit bem SDienfd^en in Setreff
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fetner ^Tnlaqen eine 5Iu§na^me mad^t. 5l6er aud^ l^ter tjerfagt

i^nen bte (Srfal^runQ jeben ^ienft. S^td^t einmal ba^ tft erfal^*

rung^gentäg, ba^ in biefem Seben !etn Ttcn^d) baju gelange, feine

gange Einlage ju öertüirllid^en. SJon ben meiften alten ßeuten,

hk tt)ir fennen, njerben toix fagen muffen, ba^ fie fertig finb, \)a%

fie, toog in t:^nen lag, and^ ausgegeben ^aben. Sa felbft öon

einem ©oct^e werben tt)ir, tro^ feiner X^ätig!eit bi§ an'S @nbe,
einräumen muffen, bag er mit feinen 82 3al)ren fic^ aufgelebt

l^atte. ©d^iller mit feinen 45 aÖerbingS nid^t; er ftarb unter

ben großartigften ©nttüürfen, bte, bei längerem 2ehm ausgeführt,

bic Ölei^e feiner @eifteSn)er!e bereid^ert l)aben iDÜrbe. @o !äme

nun gar l^erauS, ha% für ©dritter eine gortbauer geforbert toerben

mügte, auf hk für ©oet^e ju üergii^ten ttjäre; ober allgemeiner

ba^ nur toer nod^ im lebenS« unb entmidflungs!räftigen 5llter

fttrbt, ouf ein gortleben nad^ bem ^obe Slnf:pruc^ ju machen

l)ätte; ba^ aber barum !eineStüeg§ in'S Unenblid^e, fonbern nur

fo lange bauern mügte, hi^ bte Einlage jebeS ©ingelnen öoll*

ftänbig enttüidfelt märe.

3ener Unterfc^teb tuie biefe Unbeftimmt^eit ber S)aucr be*

geid^nen aKgu unöerfennbar bk miUlürlidfje Xräumerei; barum

überbietet fidf) ^ier bk SBorauSfegung burd^ bie S3e^auptung, bag
bie Einlage jeber SJ^enfc^enfeele unenblid^ unb unerfd^öpflid^, nur

in einer ©tuigfeit üoUftönbig gu t)ertr)ir!lid)en fei. Qn bemeifen

tft natürlid^ eine fold^e 33e^auptung nid^t, fie ift eine reine (3xo%^

fpred)erei, bk öon bem S5emu§tfein jebeS anfprucl)§lofen unb e^r*

liefen SJ^enfd^en Sügen geftraft tüirb. SBer fid^ ni(^t felbft auf*

blä^t, ber fennt aud§ ba^ befc^eibene Tla% feiner Einlagen, ift

banfbar für bie geit, bie i^m gegönnt mirb, fie ju entmidfeln,

macftt aber feinen tof^rud^ auf SSerlängerung biefer grift über

bk Seit beS ©rbenlebenS ^inauS, \a eine unenblid^e ^auer ber*

felben toürbe il)m ©rauen erregen.

®od) nun giel^t fid^ ber llnfterblitf)!ettSglaube in feine

innerfte Surg gurücf, inbem er, abfcl^enb öon ben 5lnf:prü(^en

auf Sßergeltung ober öoHe ©ntmidlung, fic^ auf ba§ SSJefen ber

menfd^lid^en @eele ftü^t. ©leid^öiel, mogu i^r bk ^ortbauer

nad^ bem Xobe bienen mag, bk @eele beS 9J^enfc^en muß fort*

bauern, benn fie !ann nid^t fterben. ^er menfd^licfie Seib ift

materiell, ift auSgebe^nt unb sufammengefejt, lann fi(^ folglid^
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tüieber auftöfen unb öerge^en; btc ©eele ift immateriell unb cin^

fac^, fann fic^ ba^er nid^t ouflöfen unb nid^t öerge^en. ^a§

war bte ©eelenlef)re ber alten aJietap^^fü, bte fd)oit ^ant in W
Suft gefprengt ^at. OTe jene angeblt^en ©igenfdiaften ber

©cele, am benen i^re Unfterblid^feit erfd^loffcn tüirb, finb t^r

rein millfürliii) beigelegt. Un3 ^aben genauere 35eoba(^tungen

auf ben Gebieten ber ^^tjfiologie unb $ft)d)ologie gezeigt, tuie

Mb unb 6eele, felbft ttjenn man fie noc^ atg ^xod befonbre

Sßefen unterfc^eiben ttjiff, bod^ fo eng an einanber gebunben finb,

inöbefonbere bk fogenannte <Seele fo burd^aug burd) hk 33e*

fdiaffen^eit unb hk 3uftänbe i^re§ leiblichen Organa bebingt ift,

bag eine gortbauer berfelben o^ne biefeg Organ unbenfbar tuirb.

^ie fogenannten (Seelentptig!eiten enttoideln ficJi, töad^fen unb

erftar!en mit bcm 2cxh^, in^befonbere mit i^rem nöd^ften Organ,

bem ©e^irne, nehmen mit bemfelben im Filter tüicber ab, unb

erfahren, toenn ha^ (5Jcf)irn afficirt ift, unb jtüur fo, baß mit

einzelnen ©e^irntl&eilen beftimmte einzelne ©eifte^functionen leiben,

entfpred^enbe (Störungen. SBa§ fo eng unb burd^aug an ba§

leiblidie Organ gebunben ift, ba§ fann nad§ beffen Untergang

fo ttjenig fortbauern, al§ öon einem 6ir!el nad^ ber 5luflöfung

beg Um!reife§ ein ä)^ittelpun!t bleibt.

SBenn eg fic^ um hk ©jiftens lebenbiger Sßefen, unb ^ujar

t)on öielen äJJiUiarben fold)er S3efen, ^anbelt, ift eg unerläglid^,

nad^ bem Orte ju fragen, tüo biefc SSefen
— tDir meinen bk ab'

gefi^iebenen S)^enfcl)enfeelen
—

il)r Unterfommen finben fotten.

®ie altd^riftlid^e Sßeltanfid^t fanb ftd) burd) biefe grage ntd^t in

öerlegenl)eit gefegt, "Oa fie für tl)re Seligen im §immel, über

bem fterngefc^mücften fji^wt^^^^t ^^^ \^^ ^^^ SSerbammten in

ber ^ölle unter ber (Srbe beliebigen 9flaum §ur Sßerfügung l^atte.

gür un§ ift, ujie tuir fd£)on oben gefel)en, jener ^immlifi^e 9^aum

um ben Zl)xon ®otte§ tüeggefaHen; ber fflanm im 3nnem ber

©rbfugel aber burd^ trbifd^e ©toffe t)erfdE)iebener 5lrt fo aufgefüllt,

bag un§ aurf) für btc §ötte ba^ ßocal fel)lt. S)od§ ber bel)arr*

ltrf)e Unfterblic^feitgglaube l^at gerabe unferer mobernen Sßeltan*

fd^auung einen neuen Sßortl)eil ab5ugetüinnen tjerfud^t. ^aben
tt)ir ben d^riftlid^en ©immel nirf)t mel^r, fo ^aben toir bafür bie

Un^a^l ber ©eftirne, unb auf biefen ift ja n)o]^l für totit größere

3J2affen abgefd^iebener (Seelen, aU unfre @rbe i^nen liefern fann,
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aiaum genug. 5tu^ finb biefe Sßeltförper augenfdöetnltd^ tjott fo

öerftf)tebener S3efd)affenöett, hk SSer^ältmffe ber ©toffmif^ung,
Söeleud^tung, ©märmung u.

f. f. fo mannigfaltig, baß bie einen

lool^I ebenfogut alg eine $ölle, toie bie anbern alg ein ^arabieg

ju Betrad^ten fein mögen. SlHetn loenn auf anbern fBdtlöxpcm
hk öebingungen jur ©jiftenj Vernünftiger SBefen gegeben finb,

fo toerben folc^e auf i^nen ebenfogut entfielen, alg fie auf unfrer
®rbe entftanben finb; e§ loürben alfo bie (Seelencolonien, W öon

l^ier au§ bort anfömen, ba§ gelb f^on befe|t antreffen, man
erinnert un§ l^ier natürlid^ unb muß un§ erinnern, toie e§ fiel) ja

nm (Seelen, b. f). um immaterielle SSefen l^anble, bereu gort*
bauer nad^ bem Xobe eben baraug ernjiefen toorben fei, baß fie

nid^t 5ufammengefe|t finb unb feinen iRaum einnel^men, mitl^in

burd^ hk eingeborenen SJetoo^ner anbrer Sßeltlörper fid) nid^t

Beengt finben »erben. S)ann aber fonnten fie ebenfogut auf ber

@rbe bleiben; ober ötelmel)r fie l^aben überhaupt lein S5erpltniß

5um 9fJaume, finb überall unb nirgenb^, furj leine toirflidjen,

fonbem eingebilbete Söefen. ^enn in biefem S5etrad^t tft ha^

SQSort eineg ^ttjar ettoag tollen, aber ebenfo geiftöoEen ^ird^en*

öaterg ber (SJrunbfa^ ber mobemften 2Biffenfd£)aft gemorben:

„Sflid^tg ift untörperliä) aU ttjag nid^t ift."

42.

$at fid^ un§ in ber big^^rigen Söetrad^tung ergeben, ba%

ton toeber bie SBorftcKung eine§ perfönlid^en (SJotteS, nod^ hk

eines £eben§ nad^ bem Xobe mel^r aufred)t gu erljalten im «Staube

finb, fo fd^eint eg, baß auf bte biefem 5lbfd^nitt öorangefteUte

grage, ob toir nod^ Sfteligion ^aben, bie öerneinenbe 5lnttt)ort be*

tcitg gegeben fei. ^enn 9fleligton ift nad^ ber ^erfömmlid^en

S5egripbeftimmung ©rfenntniß unb S8erel)rung (Bottt^, unb ber

Glaube an ein julünftigeS ßeben, ein SäuterungSprobuct aug

bem altcliriftlid^en 5luferfte^ung§glauben, ^at fid^, öorne^mlid^ feit

ben Seiten ber rationalifttfd)en 5luf!lärung, al§ ein Ujefentlid^eS

gube^r bem (SJottegglauben gur ©ette gefteKt. ©od^ eben jene

gaffung be§ ^Begriffs ber ^Religion ^at man in ber neueften Qdt

uiddt mit UnredE)t unäulänglid) befunben. S)aß feine fReligion

ol^ne bte SSorfteEung unb ben ^ienft göttlid^er SSefen tft, toiffen



Bä)U\txmaä^tx über boS SBejen ber ?RcItgton. 89

mir (benn oud^ in ben urfprüngtid^ göttetlofen S5ubb]^t§mu§ finb

fte Balb genug jur ©interti)üre tüieber l^inctngcfommen) ;
aber töir

tüotten aud^ tüiffen, tüte bte ^Religion ju biefer SSorftellung fommt.

2)ie red)te Definition ift nur bte, mittelft bereu toir uic^t blo^

an bte k>a6)c, fonbern l^inter hk ^aä^c fommen.

35c!annt(id^ ift e§ ©d)Ieiermad§er getoefen, ber in S5etreff

ber ^Religion biefer gorberung genugjut^un fud^te. Da§ ©entein^

fame aller norfi fo t)erfd£)iebeneu 5leu§erungen ber grömnxigfeit,

fagte er, mithin ba§ Sßefcn ber iRetigion, beftel^e barin, ha^ tuir

un§ unferer felbft aU fd^Ieditl^in abpugig beloußt feien, unb h(^

SBof)er biefer 5lb]^ängig!eit, b. ^. ba^jenige, ttjobon tüir un§ in

biefer 5lrt abl^ängtg füllen, nennen tüir @ott. ^a% auf ben

früheren ©tufen ber 9fleligion ftatt @ine§ fotd^en Sßo^er mel^rere,

ftatt ®ine§ @otte§ eine Sßiel^eit t)on ©öttern erfd^eint, !ommt

nad^ biefer Slblcitung ber ^Religion ba^cr, bag 'ok öerfd^tebenen

S^aturfräfte ober Seben^besie^ungen , lüeld^e int 9J?enf(^en \>a^

®efüf)l fd^lcdjtl^iniger 5(b^ängtgfeit erregen, 5lnfang§ nod^ in

it)rer ganzen ^erfdE)iebenarttgfeit auf i^n tüixlm, er ftd) nod) nid^t

bett)u6t getoorben ift, tüie in Sietreff ber fd^led^t:^inigen 5lbpngtg^
feit 5tt)if(^en benfelben fein Untcrfrf)ieb, ntitl^in aud^ bag SSo^er

biefer ^Ibpngigfeit ober ha^ SSefen tüorauf fte tu te^terer ^e*

jiel^ung jurüdtge^t, nur @ine§ fein fann.

galten tüir biefe ©rflärung an ba§ tt)a§ fte erflören foll,

on bie ©rfd^einungen ber iReligion auf i^ren üerfd^iebenen ©tufen,

fo werben luir i^r gunäd^ft nur beij)f(id^ten fönnen. Der SJJenfd^

betet \)k ©onne, ober eine Quelle, einen 8trom an, tt)eil er ftd^

in feiner gangen (Sjiftenj abl^ängig fül^lt öon bem Sid^t unb ber

SSärme, bie bon ber erftern, bon bem ©egen unb ber fjrud^t*

barfeit, bte toon ben anbern au^gel^en. ®tncm SBefen toie gcug
gegenüber, ber neben iRegen, Donner unb ^li^ ä"9i^i<^ ^en

©taat unb feine Orbnungen, ba^ iRec^t unb feine ©a^ungen öer*

Ujaltet, empfinbet ber äJicnfd^ eine boppelte, moratifc^e tt)ie ^l^^fifd^e

Slbl)ängig!eit. ©elbft Don einem böfen SBefen, Wk ha§ lieber,

tüenn er e§ burd^ religiöfe ^ulbigungen gu begütigen fud^t, fü^lt
er ftd) fd()led^töin abhängig, fofern er überzeugt ift, bemfelben,
toenn e§ nid^t felbft ablaffcn tüill, feinen ©inl^alt t^un gu fönnen.

5lber eben, cg ju biefem (Selbftablaffen gu betoegcn, überhaupt
auf bie SJ^äcftte, öon benen er fld^ abpngig mei§, bod^ aud^
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tPteber einen ©influß gu getütnnen, ift ber Qtotd be§ ß^ultug, ja

ift, trte h)ir früher gefe{)en l^abcn, fd^on ber gefietme Qtozd baöon,

baß ber 3Jienfd^ jene SO^öc^te fid^ perfönltd^, aU SBefen feinet*«

gleichen, üorftellt.

Snfofern fagt geuerbad^ mit 3fiedf)t, ber Urfprung, ja ha^

eigentliche SBefen ber Ütcligion fei ber SSunfci^. §ätte ber SQicn)d)

feine SSünfc^e, fo ^ätte er aud) feine @ötter. SSag ber äJienfi^

fein möchte, aber nid^t fei, bagu mod^e er feinen @ott; trag er

l^aben möd§te, aber fid^ nid)t felbft jn fcfjaffen toiffe, ba§ follc

fein @ott i^m fcf)affen. @g ift alfo nirf)t aßein hk Slbpngigfeit

in ber er fid^ öorfinbet, fonbern jng (eid^ ha^ S3ebürfni§, gegen

fie 5U reagiren, ftc^ i^r gegenüber anrf) toieber in grei^eit ju

fe^en, njorang bem SJJenfdtjen bte ^Religion entfpringt. ^ie bloße

nnb jtüar fct)led^tf)inige ^Ibpngigfeit n)ürbe i^n erbrüd^en, öer*

nid^ten; er muß fi^ bagegen n)ef)ren, muß unter bem ^rud^e, ber

auf i^m laftet, Suft unb ©:pielraum ju gewinnen fud^en.

43.

®er Statur gegenüber, bon ber er fid^ ^unäd^ft abhängig

finbet, ift bem äJienfd^en alg normaler SBeg ber S3efreiung ber

ber 3lrbeit, ber (Kultur, ber ©rfinbung borge^eid^net. §ier toinft

feinen SSünfd^en hk grünblitf)e, reale Söefriebigung; mantf)e§

bon ben Sßunfd^attributen, hk ber äJienfd^ frül)erer Zeitalter

feinen ©öttern beilegte,
—

id) tüiß nur ba§ Sßermögen fd^nedfter

9flaumburd^meffung al§ ^eifpiel anfül)ren
—

§at er je^t, in golge
rationeller 9^aturbe^errfd§ung, felbft an fid^ genommen. ®od^ bag

ttjar ein langer, mül)fe(iger SBeg, beffen ßiele ber SJienfdf) früherer

Sa^rtaufenbe nid^t einmal al^nen fonnte. @l)e er lernte, ber

^ranfl)eit bur(^ natürlid^e Tlitiel äl^eifter gu toerben, mußte er

fic^ il)r enttoeber felbftlo^ ergeben, ober i^rer mittelft eine^

gettfd^^, eines ^ömonS, eineS ©otteS, äJ^eifter ju merben fud^en.

Unb ein9fleft bleibt bod^ immer; felbft am giele jeneS rationellen

SßcgeS gel)t hk 9ied^nung nid^t auf. SJiag hk äJJebicin nod^ fo

öiele ^ranf^eiten feilen gelernt ^aben: manche miberfte^en i^r

bod^, unb für htn Xob ift fetn^raut getüatf)fen. 3J?ag bieSanb*

mirtl)fc^aft öon l^eute norf) fo öiele SSortl^eile über hk ^latnx ge*

toonnen l^aben: gegen Sroft unb §agel, gegen übermäßige Sflaffe
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ober 2)ürre mn% fit fid^ immer nod§ ti)ef)rlo§ belennen. ^a Bleibt

fort unb fort ^aum für 2Sünfd)e, für Sittgänge unb für SJicffen.

Dber p^er hinauf in ber iHeligion: bei aller Slrbeit an fid^ felbft,

attem Kampfe mit feiner (5innlitf)!eit unb (Selbftfu^t, genügt ber

äJ^cnfd) feinem eigenen fittlii^cn SSerlangen bod) immer nitf)t; er

n)ünfd)t \id) eine iReinl)eit, eine SSoßfommenI)eit, hk er fiel) felbft

nicf)t 5U fcl)affen tDd% \)k er nur im S5lute bcö ©rlöferg, burd)

Uebertrogung feiner ®ered)tig!eit auf i^n mittelft be§ ©lauben^,

ju erreid)en ^off^n barf.

greilic^, öerfennen lägt fid^ nid^t: bie ©ac^e fo angefe^cn,

crfd)eint nur ber rationette, weltliche, ober, toa^ bie 5lrbeit be§

SJ^enfd^en an fid^ felbft betrifft, ber moralifd)e 2öeg, gum 3^^^^

feiner SSünfd^e §u gelangen, al§ ber toa^re unb red)te, ber reli*

giöfe alg ber eineö angenel^men @elbftbetrug§. ^arin liegt, hd

gleid^em Slu^gang^punfte, ber ©egenfa^ §tt)if^en fjeuerbod^ö unb

©c^leiermac^erg Slnfid^t üon ber 9fieltgion. 35ei bem le^tern ift

hk 9fleligion ha§ ©efül^l ber fd^ledjtl^inigen 5lb^ängig!eit, unb ba

biefe^ ein unleugbar rid[)tige§^efül)l üon ber (Stettung be§ 3JJen*

fdöen in ber SSelt ift, fo ift and) tk S^eligion eine Söa{)r^eit.

Slud^ ijeuerbad^ erfennt in bem Slb^ängigfeit§gefül)l be§ 3}ienfd^ett

ben legten @runb ber S^eligion; aber um fie toirflid^ l)ert)or§u*

rufen, muß ber SSunfd^ l^in^utreten, biefer 2lbl)ängig!eit auf bem

lürjeften Söcge eine für ben 93Zenfc^en t)ortl)eil^afte Söenbung

gu geben, tiefer SBunfd^, biefe§ ©treben ift an fid^ gleid^fattS

in ber Orbnung; aber ber lürgefte SSeg, morauf e^ ^um ^klt
fommen toitt, burd^ Seten, D:t)fern, ©lauben u. f. f., barin liegt

berSßal^n; unb tüeil eben biefer fürgefte SBeg ba§ Unterfd^eibenbe
oHer biö^erigen ^Religion ift, fo erfd^eint aucö fie felbft auf

biefem (5tanbpun!t aU ein SBa^n, \)m ftd) unb ber äJienfd^^eit

abjut^un, \)a^ S5eftreben jebeö §ur ©infid^t ®e!ommenen fein mü^tc.

Sluf biefem fünfte feigen loir W <Sd)ägung ber Sfieligion,

öon ber ton am Einfang biefeS Slbfd^nitt§ ausgegangen ftnb, in

tl^r gerabeg ©egentl^eil fid^ öerfel^ren. @tatt eines S5or§ugS ber

menfd^lid^en Statur erfdtjeint fie als eine (Scl)tDacl)^eit, hk ber

ajienfd^^eit üorjüglid^ toä^renb ber Seiten i^rer ^inb^eit auflebte,

ber fie aber mit bem Eintritt ber Sf^eife enttoad^fen fott. S)aS

SJitttelalter toar um ebenfoüiel religiöfer als unfre ^cit, als eS

unnjiffenber unb ungebilbeter mar; unb baffelbe SSer^ältnil finbet
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m ber ©egentoart j. S. jtoifdjen ©ipanien unb S)eutfd&Ianb, ober

in ^eutfd^lanb jtütfd^en ^irol unb ©ad^fen ftatt. ißeligion unb

S5ilbung ftünben f)ienad^ nid^t in gletd^em, fonbern in bent um*

gefe^rten SBerl^ältnig, ha^ mit bem gortfd)rciten ber le^teren \)k

erftere gurücftritt.

ßwax lä^t fid^ ^tüeierlei ^iegegen eintüenben. ©inmal unter*

fd^etbet man toa^re unb falfd^e 9fleltgton, 5l6erg(auben unb ed^te

grömmigfeit; unb ebenfo fann man jwtfd^en tualörer unb falfd^er

ßultur ober 5luf!Iärung untcrfdfieiben. S)a§ äJ^ittelalter, fann

man l^ienadt) fagen, toar abergläubtger, nid^t lüirKid^ frömmer al§

unfre 3eit; unb tüenn in unfrer geit bte ß^ultur icirfüd^ ber

grömmigfeit Eintrag gct^an ^)at, fo tft bieg eine falfd^e, ober*

fläd^lid^e S5i(bung gett)efen.

5lEein mit biefer Slu§!unft ift e§ nid^t getrau. 2Bir ttJoHen,

um hk ©adle bcftimmter §u faff^i^» S^teligion unb S^eligiofität,

ober W ^Religion in ejtenfiöem unb intenfiüem @inne unter*

fd^eibcn. ®a mag man cttoa fagen: ha^ äJiittelalter glaubte

mel^r, l^atte einen reid)eren ©lauben^ftoff afö unfre ßett; aber

eg ttjar barum feineSttjegg intenfiü frömmer, ^ieß einen Singen*

Uid jugcgeben, fo toaren aber im SO^ittelalter nid)t blog ber

©laubenSartüel, fonbern aud^ ber religiöfen WlomtnU im Seben

ber 9Jienfd)en, ber (SJefeHfd^ft unb be^ einsctnen, mehrere; im

täglid^en treiben beg mittelalterli(i)en Sänften fam ha^ religiöfc

(Clement, aU @ebet, ^reujfdjlagen, 2JJeffel)ören u. f. f., öiet ^äu*

figer unb ununterbrochener §ur 5lnfprad^e alg hd einem l^eutigen.

Unb bamit ge^t boc| aud^ ba§ anbre, bag Sntenfiöe ber gröm*

migfeit, §anb in §anb. Sßeber fo gatjlreid^e SSirtuojen ber gröm*

migfeit, toie fie bamal^ befonber^ in ben ^löftern lebten, nod§

fo Ijo^t einzelne SJieifter barin, tt)ie ein f)eil. ^eml^orb, ein l^etL

granci§cu§, unb felbft fpäter nod) ein Sutl^er, finb jefet nod^ p
finben; unfere ©d^Iciermad^er, unfere S^leanber, machen neben jenen

alten 2Jieiftern eine fe()r toeltltc^e gigur.

Sunädift fommt hk% ba^er, bag, toie tt)ir gefeiten l^aben,

eine SJlenge Oon fingen, hk auf frül^eren ©ulturftufen ben SJien*

fd)en religiös erregten, je^t al§ begriffen im gefegmägtgen S^iatur*

j^ufammen!)ang er!annt finb, mithin ba§ fromme @efü^l nid^t

me^r unmittelbar, fonbern nur nod^ fel^r mittelbar unb fc^njad^

erregen. Slud^ ben anbern unb gauptgrunb be§ ^tüdfgangg ber
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afleltgiott in unfrer Seit f)a6en tütr in ber btö^ertöen S5etra(f)tuTi9

bereite gefunben. @§ ift ber Umftanb, ba^ lüir bog aBfoIute

Söefen ntd)t me^r fo l^ergl^aft lote unfre Sßorfaf)ren al§ ein per=

fönlid§e§ fäffen fönnen. @^ ift ni^t anber^: fo fef)r big anf einen

getüiffcn ^nn!t ^ieligion nnb ©eiftegbilbnng §anb in $anb ge^cn,

fo ift bieg bocf) nnr fo lange ber gaö, al§ bie S3ilbnng ber mitct

fid^ öorjuggtüeife in ber gorm ber @inbilbung§!raft plt; fobalb

fie S5crftanbe§bilbung wirb, nnb bcfonberg fobalb fie bnrd^ S5e*

oba(i)tnng ber S^atnr nnb it)rer ®efe|e fid^ vermittelt, fängt ein

©egenfal ftd^ ^n enttuitfeln an, ber hk ^Religion immer me^r be*

fc^rän!t. S)a§ religiöfe ©ebiet in ber menfc^lid^en ©eelc gleid^t

bem Gebiete ber iRotl&pute in 5lmeri!a, ha^, man mag eg befla*

gen ober migbißtgen fo üiel man toiU, öon beren tpeigpntigen

Sflac^barn öon 3a^r §n Sct^r me^r eingeengt toirb.

44.

5lber Söefd^ränfung, too^l and^ Umtoanbinng, ift nod^ fetnc

Sßernic^tnng. ^ie ^Religion ift in nng nictjt me^r toa^ fie in

unfern SSätern tDar; baraug folgt aber nid^t, bag fie in ung er«

lofd^en ift.

Geblieben ift ung in jebcm %aUe ber ©rnnbbeftanbt^etl aUcr

^Religion, ha^ ©efül^l ber nnbebingten ^Ib^ngigfeit. Ob toir

@ott ober Uniüerfum fagen : fc^le^t^in abhängig füllen toir ung

t)on bem einen toie öon bem anbern. 5lud^ bem le^tem gegen*
über tüiffen mx ung alg „^^eil be^X^eilg", unfre ^raft a(g ein

9^idf)tg im Sßerßältnig gu ber SlKmac^t ber S^latur, unfer Genien

nur im 8tanbc, langfam unb mü^fam ben geringften SEI^eil beffen

ju faffen, tva^ bie Sßelt un§ aU ©egenftanb beg ©rfenneng bietet.

^oc^ eben biefeö (Srfennen, fo befd^rän!t eg fein mag, fül^rt

ung noc^ gu einem anbern ©rgebnig. 2öir nehmen in ber SBelt

einen raftlofen SBed^fcl ttja^r; balb aber entbedfen toir in

biefem S33ed)fel ein S3Ieibenbeg, Drbnung unb @efeg. SBir ne:^:*

men in ber Statur getcaltige ©egenfö^e, furd)tbare ^ömjjfe lüat)r;

aber ttjir finben, njie burd^ fie ber Söeftanb unb ©inflang beg

©anjen nid^t geftört, im ©egentl^eil erhalten ujirb. Sßirnel^men

meiter:^in einen ©tufengang, eine ^eröorbilbung beg §ö§eren aug

bem SRiebrigem, beg feinen aug bem Proben, beg äJiilben aug
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bem ^o^m tüaf)x. Unb un0 felbft flnben toix in unfretn perföit*

litten tüie in unfrem gefeßigen Seben befto mel^r geförbert, je

me^r e§ un§ gelingt, aud^ in unb um ung bag tt)ia!ürlic§ 2Bed^*

felnbe ber 9ftegel §u unterwerfen, auä bem Sfliebrigen ba§> ^ö^erc,
auö bem S^lo^en ba§ garte gu enttoicfeln. S)erg(eid^en nennen

tüir, toenn tüir e§ im Greife be§ menftf)lid)en ßeben^ antreffen,

Vernünftig unb gut. ^ag ©ntfprcd^cnbe, ba^ mir in ber Söelt

um ung ^er mafimel^men, !önnen mir ni(^t um^in, ebenfo gu
nennen. Unb ha mir ung übrigen^ t)on biefer SSelt fd^led^tliin

abhängig füf)len, unfer ^afcin mie bk Einrichtung unfrei SSefen^
nur au§ i^r {)erleiten fönnen, fo merben mir fie, unb grtjar in

i^rem SSoIIbegriff, ober al^ Uniöerfum, auc^ aU bk Urqueße aUe^

58ernünfttgcn unb ©utcn betrachten muffen.

^a§ ha§ SSernünfttge unb @ute in ber äJJenfc^enmelt t)Ott

SSemugtfein unb SBillen au^gel^t, barau^ l^at hk alte 9fieligion

gefd^loffen, ha% and) bag, ma^ fic^ in ber Sßelt im Großen @nt*

f^recftenbe^ finbet, t)on einem bemühten unb mollenben Url^eber

augge^en muffe. SSir l^aben btefe ©c^lu|roeife aufgegeben, mir

betrachten bie SBelt ni^t me^r ak ha^ SSer! einer abfolut öer«

nünftigen unb guten ^erfönlid)feit, mol^l aber aU bie SSerfftättc

be§ SSernünftigen unb (SJuten. @ie ift ung nic^t mel^r angelegt

öon einer t)öct)ften SSernunft, aber angelegt auf bie :^öd^fte SSer*

nunft. >£)a muffen tpir freilid§, toa^ in ber SSirfung liegt, aud^

in bie Urfad)e legen; mag l^erau^tommt, mug aud^ brinnen ge^

mefen fein. ^a§ ift aber nur hk S3efrf)rän!t]^cit unfrei menfc^^

lid^cn SSorfteUen^, ba§ mir fo unterfd^eiben; ba^ Uniöerfum ift

ja Urfad^e unb SSirlung, Sleugere^ unb 3nnereg pgleid^. SSir

fielen l^ier an ber ©renje unfrei ©rlennen^, mir fd^auen in eine

Xiefe, hk toir nid^t me^r burc^bringen fönnen. ^ag aber fönnen

mir miffen, ha^ ha^ $erfönlid)e, ba§ un§ barau^ cntgegeuäublidfen

fctieint, nur ba§ ©piegelbilb be§ ©ineinfd^auenben ift. S5lteben

mir un§ be§ lefetern Umftanbeg immer flar bemußt, fo märe gegen

ben 5lu§brudf: ©Ott, fo menig einsumenben, al§ gegen boj^ Sieben

öon 5luf= unb Untergang ber (Sonne, neben bem mir ung bc§

maf)ren ^ac^t)erl)att§ ooUfommen bemüht bleiben. Slber hk 33e^

bingung trifft nic^t ju. ©elbft ber in unfrer neuern ^^ilofop^ie

beliebt gemorbene S5egriff beg Slbfoluten neigt fid) leicht mieber

äum $erfönlid^en öi«- ^cirum f^k^cn mir bie Söe^eidinung: 5111
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ober Utttöerfum t)or, ol^ne ju überfeinen, bag biefe ^mtDieberum
bie &e\al}X mit ftd^ bringt, an bte ©efammtl^eit ber ©rfc^einuns

gen, ftatt an ben ©inen 3nbegriff ber ftd^ äugernben Gräfte unb

fid^ boHgiel^enben ©efefee ju benfen. Slber toir fagen lieber ju

tt)cmg alg ju üiel.

Sntmeri^in inbeffen ift nng ba^jenige, mobon tüir un§ fd|Ied§t*

f)in abt)ängtg füf)Icn, mit nicl^ten blo§ eine ro^e Uebemto^t, ber

Joir mit ftummer Sflefignation un§ beugen, fonbern ^ugleic^ Drb-

nung unb ©efefe, SSernnnft unb ©üte, ber toir un§ mit liebenbem

S8ertrouen ergeben. Unb nod^ me^r: ba toix hk Slnlage §u bem

SBcrnünftigcn unb @uten, ba^ toix in ber Sßelt ju erlennen glau*

ben, in un§ fetbft n^al^rnelEimen, un§ al§ bie Sßefen finben, bon

benen eg empfunben, erfannt, in benen eg ^jerfönlid^ tüerben foK,

fo fül^Ien tüir un§ bemjenigen, moöon mir un§ abpngig finben,

jngleic^ im 3nnerften berlüanbt, tuir finben ung in ber ^Ibl^än-

gigfeit gugleid) frei, in unfrem ©efü^l für ba§ Uniüerfum mifd^t

fidj (Stol§ mit ®emut^, greubigfeit mit Ergebung.

grcilid^, einen dultu§ loirb biefeg ©efül^I fd^toerlid^ me^r

l^erbortreiben, in einer Sflei^e bon geften fic^ fc^toerlitf) mel^r gur

i)arftellung bringen. 5lber ol^ne fittlid^e Sßirfung toixh e§ nid^t

fein, tük mx an feinem Orte finben njerben. Unb ttjarum benn

leinen ßultuä me^r? ^arum, ttjctl tuir be§ anbern, aber be^

unnjo^ren unb neben bem Slbliängigfeit^gefül^l uneblern S^eftanb^

tl^eilg ber 9fleItgion, nämlic^ be§ SBunfc^e^ unb ber äJieinung,

burdi unfren ßultu§ etttjag bei unfrem ©ott ou^njirfen ju !önnen,

un§ entfd)lagen t)aben. Sßir brauchen nur ben 5lu§bru(f: „(3oU

te^bicnft" gu nel^men unb un^ ber niebrtgen SSermenfd^lid^ung

betonet ^u tüerben, Uc barin liegt, um ein^ufe^en, ba^ unb tüarum

etloag ber 5lrt auf unfrem ©tanbpunft ntc^t mel^r möglich ift.

9^n njirb man aber \>a^, mag un§ l^ienad^ geblieben ift,

nid)t mel^r aU Sfteligion moKen gelten laffen. Sßenn mir ju er^

fal^ren münfd)en, ob in einem Örgani^mug, ber un§ erftorben

fcgetnt, nod^ Sebcn fei, pflegen mir e§ burd^ einen ftarfen, mol^l

aud) fd)merälid)en 9ftd§, etma einen ©tid^ gu öerfud^en. ST^ad^en

mir biefe ^robc mit unfrem ®efül)le für ba^ ^tt. gn Slrt^ur

©d)open^aucr§ ©d^riften brandet mon nur gu blöttern (obmol^l

man übrigeng gut tl)Ut, nid)t blog barin ju blättern, fonbern

fie p ftubiren), um in ben berfd)iebenften Sßenbungen auf ben
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©a^ ju ftogett, bte Sßelt fei etlüa!§, ba§ beffer ntd^t iräre. Ober
tüte ber SSerfaffcr ber $^ilofo))]^te be§ Uttbetüu^tcn e§ in feiner

Slrt noc^ feiner auöbrürft: in ber befte^enben Sßelt fei ^toar alle§

fo gut ttjie möglid^ eingerid^tet; tro^bem fei fie „burd^ttjeg elenb

unb" — ha^ ßJcgentl^eit öon bem, tüag man fc^er^iüeife üom
Söetter ju fagen pflegt

—
„fd^led^ter aU gar feine SSett". ^em*

gemäg bilbet für ^c^open^auer ben gunbamentalunterfd^ieb aller

9fleligionen unb ^^ilofop^ien ber, ob fie optimiftifdö ober peffi^

miftif^ finb; unb p)ax ift i^m ber Dptimi^ntu^ burd^auS ber

©tanbpunft ber ^(att^eit unb Xriöialitöt, ttjö^renb aUe tieferen

biftinguirten ©eifter tt)ie er auf bem ©tanbpunfte beö ^effimiö*

mug fte^en. 9^ad^ einer befonberg fräftigen 5lu§Iaffung biefer

Slrt (eg ttjäre beffer, toenn auf ber ®rbe fo toenig tüie auf bem

3J?onbe Seben entftanben, xf)xc Oberfläd^e gleid^faUg ftarr fr^ftat*

linif^ geblieben märe) fe^t «S^opcnl^auer j^inju, ha merbe er

tool^l toieber öernel^men muffen, feine ^^ilofop^ie fei troftloS.

©emig, tt)enn toir eg fo nehmen bürfen, ia% i§r Url^eber beim

Sflieberfd^reiben fold^er ©äfee nid^t hä Xrofte getoefen. ^enn in

ber X^at liegt ber grellfte SSiberfpruc^ barin. Sßenn bie SBelt

ein ^ing ift, ba§ beffer nii^t tüäre, ei fo ift ja aud^ ha^ teufen

be^ ^l)ilofop^en, ha^ ein @tüdE biefer SBelt bilbet, ein teufen,

ha^ beffer nic^t hää)U. ^r peffimiftifd)e ^^ilofopl^ bemerft

nid^t, tt)ie er öor aßem aud^ fein eigene^, hk SSelt für f(^le(^t

erflörenbeg teufen für fd^led^t erflärt; ift aber ein S)enfen, baö

hk SBelt für fd^led^t erflärt, ein fd^lei^tcg teufen, fo ift ja bic

SBclt öielmel^r gut. ®er Optimt^mu^ mag fidt) in ber Spiegel fein

©efd^äft ^u leid)t mad^en, bagegen finb ^d^open^auerS 9^ac^*

toeifungen ber gemaltigcn iRolIe, hk ©d^merj unb Uebel in ber

SBelt fpielen, gang am ^la|e; aber jebe ma^re ^l)ilofop]^ie ift

notl^tüenbig optimiftif^, UJeil fie fonft ben SBaumaft abfägt, auf

bem fie fi|t.

®od^ bieg toar eine Slbfd^loeifung. SBir moHten ja er*

proben, ob unfer (Stanbpunft, bem ha^ gefeimäßige, lebend* unb

t)crnunftt)oKeW hk pd^fte Sbee ift, nod) ein religiöfer gu nennen

fei, unb fd^lugen barum @cl)openl)auer auf, ber biefer unfrer

3bee hex jeber Gelegenheit tn'g @efid)t fd^lögt. ®ergleicl)en 5lu§*

fäße toirfen auf unfern SSerftanb toie gefagt, al§ 5lbfurbitäten;

auf unfer (5Jefül)l aber alg S3lagp^emten. (S^ erfd)eint un§ öer*
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meffen utib rud§Io§ öon ©eiten eitie^ einzelnen aj^enfd^entoefen^,

fic^ fo fecf bem 21II, au§ bem e3 ftammt, öon bem eg auä) ba§

bi^d^en S5ernunft ^at, ta^ e§ mtgbraudit, gegenüberäufteöen. SBir

fel&en eine SSerleugnung beg ^Ib^ängigfeitSgefütiB battn, taä wit

iebem äl^enfd^en jumut^cn. SBir forbern für unfer Uniöerfum

biefelbe ^tetät, tüte ber gromme alten ©tilg für feinen ®ott.

Unfer ©efü^l für bag §111 reagirt, menn e§ berieft njirb, gerobep

religiös, gragt man un§ bal)er frf)lte§lid^, ob toix nod) 3icligion

l^aben, fo loirb nnfre 5lnttoort nid)t bie runbloeg öerneinenbe fein,

toie in einem früheren galle, fonbern toir toerben fagcn: ja ober

nein, je nad)bem man eS t)erftel)en loill.

S)nrd^ bic Bisherigen Slusfü^^mngen l^aben tt)ir nnS bon ber

alten d^riftlid^^religiöfen SSeltanfdjauung loSgefagt; fofem and^

toaS toir t)on ^Religion nod^ für unS in ^nfprud^ nel^men, boc^

anf einem S3oben ftc^t, ber Don bem ber l^erfömmüd^en religiöfcn

SSorftellungen toefentUd^ öerfc^ieben tft. Se^t l)anbelt eS fic§

barum, toaS toir an hk leer geworbene ©teile jn feßen §aben;

jejt toenben toir unS ber anbern ©eite unfrer Slufgabe ju, iubem

toir bie grage ju beanttoortcn fu^en:

VL
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45.

Sn ber Unterfud^ung unfrei S8erl)ältniffeg gut fReltgton

finb tuir ^ute^t bei ber Sbee be^ UniüerfuTti angelangt. S^ac^bem

firf) bte Dielen ©ötter ber ^Religionen in ben ©inen perfönlid^en

©Ott, l^at fid^ ebenfo biefer in bag unperfönlid^e aber perfonen^

bilbenbe 51II nmgeroanbelt. ^iefelbe Sbee bilbet aber aud) ben

@nbs ober 5lnfang§^unft
--

je nad)bem toir unfern ©tanbpunft

nel^men
—

unfrer SBeltbetrac^tung.

SBa§ hie ©rfal^rung uns unmittelbar hktet, tft befanntlid^

eine 3Jianntgfaltig!eit öon ©inbrüdcn, unb burd^ fte bebingt üon

fubjectiöen ßuftänben; ha^ Ujir aU
Urfad^^en biefer ©inbrücEc

äußere ©egenftänbc betrad)ten, unb bemgemä^ un§ hie SSorfteUung

einer un§ gegenüberftcljenben SBelt bilben, ift unS gtoar längft

gur anbern 9iatur gctüorben, aber nid^tS beftotocniger burc^ ein

©(^lugüerfa^ren Vermittelt. Sn biefer öorgeftcßten SBelt unter*

fd)eiben mir hie öorau^gefegten Urfac^en ber empfunbenen ©in«

brüdfe, ober hie äugern ©egenftänbe, öon bcrjenigen (Seite unfrei

eigenen SSefenS, burd^ meldte mir biefe ©inbrüdfe em:pfangen,

b.
1^.

öon unfrer £eiblid£)feit; xoie mir an unfrem eigenen SSefen

hie äußere ©eite öon berjcnigen unterfc^eiben, meldte burd^ fie hie

(Sinbrücfe empfängt, öon unfrem Sd^ ober ©elbft.

SBie un0 meitert)in an unfrer Seiblid^feit hie öerfd^iebenen

SJiobalitäten il^rer @mpfänglid)!eit für (Sinbrüdfe, ober hie ein»
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^el«en ©tnne, unterfd)etbbar ttjerben; tüte un§ auf ber attbern

©eitc bic gegenftänblid^en Urfad^en biefcr ©inbrüdc immer mc{)r

in Gruppen fic^ fonbern, bie fi^ nad) Unterfd)ieb unb SScr=

manbtfd)aft 3n^alt unb Umfang, einanber tt)cilö neben^ t^cil^

üBer* ober unterorbnen, hi^ fic^ gule^t biefcö ganäe ebenfo retd^

gcgtiebertc al§ moi^Igeorbnete (Softem unfrer je^igen 9flatur^ unb

SBeltanfd^auung bilbet, ift an biefer ©tcße nidjt n)eiter au§§u:=

führen. Sßir fcfirctten öon hcn ein§elnen Greifen ber @rfd)ctnun*

gen um un§ l^er, öon ber feften Unterlage unb ben elementaren

Gräften, bem ^flangcn:^ unb Xl)ierleben, ju bem aEgemeinen

ßeben ber @rbc, öon btefem gu bem unfrei @onnenf^ftcm§, unb

fo immer meiter fort, hi§> mv sule^t aßeg ©eienbc überl)aupt in

eine einzige SSorfteKung äufammengefagt ^ahcn: unb biefe SSor«

fteUung ift hu beg Uniberfum.

©benfo jebod), mie fdjon hk fleineren Greife, öon benen

unb burc^ raeld^e trir §u jener l^ödiften Sbee aufgeftiegen finb,

feine^megö blos Sammlungen äußerlich nebenetnanber fte^enber

^egenftänbe barftellen, fonbern burd) Gräfte unb ©efe^e im

tiefften 3nnern üerbunben finb, fo merben mir avL6^ ba^ Uniber*

fum. nid)t blo^ alg ben Snbegriff aller ©rfc^einungen, fonborn

äugleid) aller Gräfte unb ©efe^e ^n faffen ^abcn. Db mir ba§=

felbe alö tk SEotalität ber bemegten äRaterie ober ber bemegen=

ben Gräfte, ber gefeglid^en ^cmegungen ober ber Semegungögefefec

bcftimmen, eg ift immer ha^ @leid)e, nur bon berfc^iebenen ©eiten

angefd§aut.

^ag ha§, m nur @tneg ift, berftel)t fic^ oon felbft, ift nur

ein analt)tifd)eö Urtl^eil; baffelbe fdjeint mit feiner Uneablid^feit,

unb ^mar fomot)l ber ^auer al§ beg Umfangt, ber gaU 5U fein.

^a§ m ift ja 5lHcg, folglich ift nidjtö anbre^ auger il)m; unb

felbft ein 'iRi^t^ auger t^m f^eint e^ au^äiifi^^icgen. ©leid^mo^I

ift über hk Unenblid)!eit ober @nblid)!eit ber SBelt bon jcljer oiel

geftritten morben. 2)abei ftanb ba§ tl^eologifdie Sntereffe auf
Seiten ber ^e^auptung i^rer ©nblid^feit, bamit bie Unenblid^leit

bemmeltfd)affenben(55otte t)orbcl)alten bliebe; bie unabhängige $l)ilo*

fopl^ie bagegcn neigte fid§ ebenfo nad) ber entgegengefe^ten Seite.

^ant f)at f)kt bcfanntlid^ eine fogenannte Slntinomie auf*

gefteUt, b. ^. Sa^ unb ©cgenfaj mit gleich ftarfen ©rünben 5U

crmeifen gemußt, unb bk ßöfung be^ Sßiberfpruc^g jule^t in ber
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©inftd^t 5U pnben geglaubt, t)a% mit bem Sl^erfud^, in einem fo

tüeit über jebe (Srfaf)run9 ^inauöliegenben Gebiete ettüag 5U be*

ftimmcn, unfre S^ernunft t()re ^efugnig überfc^ritten l^abe. ^ix

ift biefe 5lntinomie t)on je^er aU eine foldie erfd)ienen, bie eine

obiectiüe Söfung äula[fe tt)ie verlange. SBercit^ üor 30 Sö^rcn

^abc td^ mic§ in meiner Dogmatil au§ Slnlag ber d^riftlic^cn

Se^re Dom Söcltuntergang fo au^gebrürft: „^a tüir unjrer @rbe

iljv aHmäöligeö ©ntftanbenfein geologifd) nad^tüeifen fönnen, fo

folgt mit metap^tififd^er 9flotf)tt)enbigfeit, ba§ fie an^ üerge^en

njirb; ha ein @ntftef)enbeg, ba^ nic^t raicber Verginge, hk ©ummc
be^ @ein§ im Uniöerfum öergrögern, mit{)in beffen Unenbliditeit

aufgeben ttjürbe. 9^ur lüenn feine X^eilgebitbe in beftänbigem

Sßec^fel be§ ©ntftel^eng unb SScrge^enS freifen, ift e^ aU ©anseö

fi(f) felbft g(eid) unb abfolut. 2Bir!Ii^ ift f(^on unter ben ^ör«

t)ern unfrei ®onnenf^ftem§ eine 5(bftufung ätuifd^en größerer unb

geringerer Steife ber einzelnen unöerfennbar; unb fo toixh and)

im großen @an§en ha^ Slü einem jener fübli^en S5äume gleicf)en,

an benen ju berfelben Q^it ^ier eine SSlütl^e aufgellt, bort eine

grud^t öom S^^tge fällt."

^a^^ ttjiU fagen, ha^ tüir SSclt im abfoluten ©innc ober

ba§ Uniüerfum, unb Söelt im relatioen ©inne, in welchem ha^

SBort einen ^lural ^at, mo^l unterf(Reiben muffen; ha^ jtoar jebe

SSelt im le^teren @inne, bi§ gum umfaffenbften 5ri)cilgan§cn l^in*

auf, \f)xc ©ren^e im IRaume tvie xi)xcn 5(nfang unb i^r @nbe in

ber Qüt l)at, ba§ Uniöerfum aber grengenlo^ burd) alle 9^aume

tt)ie burd^ alle Seiten fid) ausgießt unb §ufammenl)ält. SRid^t

itnfre @rbe oHein, unfer gonget 6onnenf^ftem ift einmal nic^t

getoefen toa§> e^ je^t ift, ift einmal in biefer 5lrt gar nic^t ha^

genjefen, unb ttjirb einmal al^ biefe^ nic^t mcl)r ha fein; c§ f^at

einmal eine Qäi gegeben, ba unfre (Srbe nod^ t)on feinem öer*

nünftigen SSefen, meiter gurücf eine geit, ha fie nod^ öon feinem

lebenben Söefen bemol)nt toar, ja ha fie nod^ fein fefter Körper,

noi^ nid^t öon ber (Sonne unb ben anbern ^taneten gcfc^ieben

loar. <Se^cn toir aber auf bag Unitjerfum im ©anjcn, fo ^at eö

niemals eine Qcxt gegeben, too baffelbe nid^t toar, loo in bem*

felben fein Unterfd^ieb öon SBeltförpern, fein Seben, feine ^er>»

nunft getoefen toäre; fonbcrn ha^ alle», n)enn e§ in einem ^^eile

beg ^11 noc^ ni^t toar, fo toar eg in einem anbern Sl^eile fdjon
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ha, in einem brttten ntc5§t me^r ba; c^ ttJar ^ter im Sß3erben,

bort im öoöen SSeftanbc, an einem brüten Orte im SSergel^en be*

griffen; ba§ Uniüerfum ein unenbli^er Snbegriff üon Söeltcn in

aKen ©tabicn beö SSerben^ unb SSergel^eng, unb eben in biefcm

etüigen Kreislauf unb SSei^fel e§ fetbft in etoig gleid)er abfoluter

ßebengfülle fid) erljaltenb.

46.

S^iemanb ^at über biefen $unft großartigere, obtool)! nocf)

ni(i)t ööHig geläuterte (Scbanfen geäugert, al§> eben ^ant in feiner

^IHgcmeinen ©cfc^ic^te unb X^eorie beg §immel§ öom Sa^r 1755,

einer @d^rift, ik mir immer ni^t ujeniger bebeutenb erfc^ienen

ift al§ feine fpätere SSernunftfritü. 3ft l)ier hk Xiefe be§ @in==

blicfä, fo ift bort bie ^dte hc^ Umblid^ ju betounbern; ^aben

toir l^ier ben @rei§, bem e^3 bor aKem um bie (öi(f)erJ)eit eine^

loenn aud^ befdjränften @r!enntnipefi§eg §u t^un ift, fo tritt ung

bort ber äJiann mit bem öoKen 3J2ut§e be§ geiftigen (Sntbedcrg

unb @roberer§ entgegen. 5lud^ ift er burc^ hk eine @ct)rift

ebenfo ber ^egrünber ber neueren ^o^mogonie, loie burd^ hk
anhext ber neueren $§ilofo:p]^ie gemorben.

^ie SBett nennt er §ier „einen $^önij, ber ftd^ nur barum

Verbrennt, um au§ feiner 5lfd)e njieberum üerjüngt aufzuleben''.

2ßie auf ber @rbe ha^ Sßerge^en an einem fünfte burd^ neue§

©ntfte^en an einem anbern erfe^t roirb, „auf hk gleid^e 5lrt Der*

gelten SBelten unb SBeltorbnungen unb n)erben öon bem 5(bgrunb
ber ©toigfeit öerfd^lungen ; bagegen ift bie ©d^öpfung immerfort

gefd^äftig, in anbern ^immel^gegenben" (er meint in anbern

Xl)eilen be§ unenblid^en Sßcltraumö) „neue S3ilbungen ^u errid^ten

unb ben 5lbgang mit SSortl)eil gu ergänzen. SBenn ein Söelt«

ftjftem in ber langen golge feiner S)auer alle 9Jiannigfaltig!eit

erfdjöpfet l)at, bie feine ©inrid^tung faffen fann, njenn eg nun
ein übcrpffigeS ©lieb in ber ^ette ber Sßefen geUJorben: fo ift

nid^tS gegtemenber, alö ha^ e§ in bem ©diaufpiele ber ablaufenben

SSeränberungen be^ Uuiöerfi bie le|tc fRoHe fpielet, bie jcbem

enblid^en ^inge gebühret, nömlid) ber S^ergänglid^feit i^re @e*

bül)r abzutragen, ^ie Unenblid^feit ber (Schöpfung ift grog gc«

nug, um eine SBelt, ober eine äRil(^ftrage Don Sßelten, gegen fie
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an§ufe]^en tüte man eine ^lume ober ein Snfect in ißergtetd^ung

mit ber @rbc anfielet."

Uebrigeng, toie f:^on angebeutet, bleibt e§ ja bei ber ^^
ftörung nict)t. ©o gut Ue jc^t befte^^enbe Statur fid) au§> bem

Sl^aoö ^erau§ georbnet l^cit, fo gut !ann fie e^ aud^ auö bem

neuen i§,f)ao^, ha^ burc^ i^re ßerftörung l^erbeigefü^rt tüirb. ^n^
mal ^ant fid| bie ge^ftörung alö SBerbrennung benft, bie eben

jenen Si^f^^t^^ bon Sfleuem hervorbringen mu^, au§ roetc^em nad^

il^m unfer ^lanetenft)ftem ficf) urfprüngli^ ^erau^gebilbet f)at.

„äJ^an mirb nid)t lange S8eben!en tragen", fagt er, „biefeg" (bie

äJ^ögttc^feit einer Sileubilbung) „äugugeben, mcnn man ertoöget,

bag, nacfjbem hk enbüc^e 9J?attigfeit ber Umlauf^bemegungen in

bem SSeltgebäube bie ^kneten unb Kometen in^gefammt auf btc

©onne ntebergeftürjet ^at, biefe i^re @(ut einen unermeglid^en

Su'mad)^ befommen muß. ^iefcg burd^ bie neue S^la^rung in bie

grögte §eftig!eit öerfe^te geuer mirb ol^ne ß^^if^^ ^^^* ^ö^^«

aüeg micber in hie üeinften @(emente auflöfen, fonbern au^ bie*

felben in biefer 5trt, mit einer ber §i|e gemäßen 5lu§be{)nung§*

fraft, in biefelben meitcn fHäume mieberum ausbreiten unb jer«

ftreuen, metd)e fie öor ber erften S3i(bung ber 5Jlatur eingenom*
men l^atten, um, nac^bem hit öeftigfeit be§ SentralfeuerS burd^

eine beinahe gänglid^e gs^ftörung i^rcr äJ^affe gebämpfet morben,

burd^ S5crbinbung ber ^Ittroctiong^ unb gurücfftoßungöfräfte hit

alten Beugungen unb f^ftematifd) begiel^enben ^emegungen mit

nidf)t minberer 9f{egetmäßig!eit ju toieber^olen unb ein neue§

SSeltgeböube bar§uftellen.
"

^a§ adeS !ann nid^t öortrefflid^er gefagt toerben
;
aber bod^

l^at ^ant nur ben S3egrtff beS enblofen S3ec^fel§ öon SSergefien

unb 2Bteberentftel)en ber X^eile, nic^t ebenfo ben ber \id) felbft

gleid^bleibenben UnenbHd)!eit be§ @anjen erreicht, ^ie SSelt ift

i^m 5tt)ar räumlidE) ot)ue ©renken, unb aud^ f)terüber ^at er hie

er^abenften SSorfteEungen. SSon bem ©nglänber 293rigf)t öon

^ur^om naf)m er bie 5lnfd^auung üon ber äl^ild^ftrage als einem

in Sinfenform gruppirtcn ©^ftem japofer gijfterne ober (Sonnen

auf, unb in ben fogenunnten S^ebelflcdfen fal^ er ebenfolct)e ©l)fteme,

hie un§ nur ber unenblid[)en Entfernung tt)egen fo flein unb un*

beftimmt erfd^einen. 9lun aber in ber Qext ift für ^ant hie

©d^öpfung ^to^r niemals öoHenbet, aber fie §at einmal angefangen.
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(Sc^pnan bem^uSbrud: bic ©i^öpfung, fef)en totr, n)of)er feinem

^citfcn bicfe ©d^ranfc tarn. ®r mü feinen (Sd^öpfung^act nidjt

ücrlieren, unb ben fann er fid^ nur at^ einen Slnfang benfen.

2)ie6 fü^rt i^n auf bie feltfamc Sßorfteaung, bafe @ott an einem

bcftimmten ^un!t, im 3Raume, öermut^tid) in bcffen ajiittelpun!t,

t>cn er fic^ sugleic^ alg ben allgemeinen ©(^^üerpunÜ, alö einen

ungeheuren Urflumpen benft, bie Orbnung unb 33clebung bcö

ei)ao^ angefangen ^abe unb bamit nac^ ber $eripf)erie i)in fort*

fc^reite. 3flacf) außen ju fei noc^ immer e^ao)3, ta^ erft attmä!^lig

öon jenem 3}ütte(|)unft au§ georbnet lücrbe; biefc X^eorie „öon

einer fucceffiöen ^oHenbung ber Sdjöpfung" gctüä^re bem menfc^*

ticken @eifte ha^ ebelfte ©rftaunen. SSenn nur nid^t bk SBibcr*

fprüd)e lüären; ein uncnblid)cr ffianm, ber einen ä^itte(pun!t, eine

enblofe ^auer, hk aber einen Slnfang ^at!

47.

dagegen ift nun für ben befttmmten ^Jlaum unfrei (Sonnen*

ft)ftem§, beffcn @ntftef)ung nad) rein mcd)anifc^en ^^rincipien, mit

5luöfc^ließung eineg nad^ ßroeden ti)ätigen @d)öpfer)S, ^u crflären

er unternaf)m, Äant in ber genannten ©djrift ber Urheber ber

nod^ ()eutc geltenben Xf)eorie getoorbcn. ^.
l). au^fdtjließen tüiH

er ben @d)öpfcr nid)t fo, ha% er itju leugnete; ma^ er leugnet

ift nur iebeg (Singreifen @otte§ in ben !o§mogonif^en ^roceg;
ber ®df)öpfer f)at in hk S^iaterie öon öorne l)erein folc^e Gräfte

unb ©efe^c gelegt, baß fie of)ne loeitercg 3^^^^"^ ^on feiner ©cite

fic^ jum georbneten SBcttbau enttüidfclu muß.
2Bo !ommen ©onne unb Planeten, mo hk Umläufe ber

legieren, unb ^raar in berfelben Sftic^tung, in ber \)k (Sonne fic^

um il)re Slje brel)t, auc^ fo siemlic^ in berfelben @bene, ^er? i)er

fromme SfJemton l)atte md) ben ginger @otte^, öuffon einen

Kometen ju §ülfe genommen, ©in foldjer fei in hk ©onne ge*

ftür^t, f)abe üon il)r einen Strom glül)enber äJ^aterie lo^geriffen,

bie fid^ in ücrfd^iebcnen (Entfernungen 5U kugeln gebattt l)abe,

meiere burd) S5er!ü^lung aUmä^lig bunfel unb feft geworben

feien. „3^ nel)mc an", fagt bagegen ^ant, „baß alle äJJaterien,

barauö "ok kugeln, bie gu unfrer (Sonnentoelt gel)ören, alle ^la*
neten unb Kometen beftel)en, im Slnfang attcr ^inge, in i^ren
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elementarifd^en ©runbftoff aufgelöfet, ben ganjen fRaum beS

SSeltgebäubeg erfüllt l&abert, bartit j|e|o biefe gebilbeten Körper

l^erumlaufett." ^affclbc brütftc fpäter Saplace, o^ne ben beut^

ftf)en ^^ilofopl^en alg SSorgänger ju lennen, nid^t gerabe beffer

fo au§: bk S5etrad^tung ber ^(anetenbetüegungen fü^re unS ju
bcr Slnna^me, ha^ in golge ungel^eurer ^tje hk 5ltmofpl)are ber

«Sonne ftd^ nrfprüngltd^ über fömmtlid^e $taneten6at)nen l^tnanä

erftredt, unb fid^ crft in bcr Solge nad§ nnb natf) bi§ anf if)re

jeiigcn ©renken ^nfammenge^ogen l^obe. ^dbt laffen fobann,

tok ton gleid^ toeiter feigen nierben, an§ bie[er Uranflöfung bie

SBeltförper gugleid^ mit i^rer Söeloegung fi(^ entipideln.

SSenn babei ^ant öom Einfang aUer ^inge fprid^t, fo

bürfen mir bieg nad^ feiner X^eorie gan^ ernftlid^ nel^men; ha er

aber bod^ einränmt, ha% au^ in ßuhinft nod^ ber ßerftörung

unfrei @onnenf^ftem§ ttjieber ein gan^ äl)nlid^er ßnftanb ber

Sluflöfnng feiner Xl^eile eintreten loerbe, fo !ann er nid^t tt)iffen,

ob nid^t and^ fd^on jene^ erftemal biefer S^^ft^^^ ^^^ ©rgebnig
einer üorl^ergegangenen gerftömng getüefen fei; nnb n)tr öoüenbg,

hk tt)ir bon einem Anfang be§ Uniüerfum fo tt)enig al§ Don

einem @nbe beffelben njiffen, fönnen bie <Ba^t gar nid^t anberS

nehmen. Söobei mir e§ ba^ingeftellt laffcn, ob hk §lnftöfnng

nnb Umbilbnng nur nnfer ©onnenf^ftem, ober hk gonge äJiild^*

ftra^engruppe, ber eg alg einzelne ^roöins ange^rt, betroffen

l^abe.

Sm (5)runbe ift bte^ fd^on hk SQ3e(tanfd^nnng ber @toi!er

gemefen ;
nur bag fte biefelbe anf ba^ @an^e be§ Uniöerfnm an^

befjnten nnb in ©emä^^eit il^re^ ?ßant§ei§mn§ faxten. ^a§ Ur*

mefen fd^eibet bk SBelt al§ feinen 2cxh bon fid^ an§, ge^rt biefen

aber aUmäl^tig mieber anf, fo bag am @nbe ein attgemeiner

SBcItbranb entfte^^t, ber alle ®inge in i^ren Urguftanb gurütf*

fül^rt, b. l). in ba^ göttlid^e Urfener auflöft. Sflad^bem aber fo

ba§ große SSeltja^r abgelaufen ift, beginnt bie S3ilbnng einer

neuen SSelt, in meld^er
— ba^ mar nun ftoifd^e (Sd^ruKe

— bk

frühere fid^ genau h\^ auf bk einzelnen SSorgänge unb $erfonen

(©ofrateS unb Xanthippe) l)tnau§ mieber^olt. ©egen biefe

©d^rulle l)at ^ant bic tiefere ©infid^t, bie ifim aud^ fonft t)kU

fad^ bienlid^ mtrb, ba% öon abfoluter @enauig!eit ber ^efttm*

mungen in ber 9^atur überl^aupt nid^t bie iRebe fein fönne, „meü",
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ttJtc er fld^ au§brüdt, „t)u SStelt)eit ber Umftänbe, bte an jeber

9^alurBcfcl)affenf)eit 5lnt^eil f)ahcn, eine abgemeffene Sfleßelmägig*

feit nid^t öerftattct". 2(ud^ m^ bubb^iftifd^er Se^re finb bie

SBefen unb bie Sßelten „öoti 9flirf)tanfang on" in ber Umtoälpng
be§ (Sntfte^eng unb SBerget)en3 begriffen getoefen; jebc Söelt

fontmt au§ einer früheren untergegangenen SSelt; \>k uncnblid^c

3cit t^eilt fid^ in große unb fleine ^a{\>a% b.
1^. in ^erioben

ntel^r ober ntinber tüeitgreifenber, balb burd^ Sßaffer, balb burd^

geuer, balb buri^ SBinb ^erbeigefül^rter g^rftörung unb SBieber*

l^erfteHung.

liefen religiöS^p^ilofo^Diiifd^en SSora^nungen ift in ncuefter

3eit burd) gtüci ©ntbedfungcn ber 9^aturforf(^ung aud^ tüiffen*

fd^aftlid^e Sßa]^rfd^einli(^!eit jugenjod^fen. 5lu§ beut attntä^Hgen

Äleinermerben ber fSaljU be§ (indfe'frf)en Kometen l^at man ha^

S)afcin eines tt)enn aud^ feinften ©toffcS im SSeltraume er|(i)Ioffen,

ber ben umlaufenben Körpern SSiberftanb leiftet, in freilid^ t)iel

längeren geiträumen aud^ bie Joannen ber Planeten enger mad^en,

unb fd^ließlid^ i^r ßiiföw^'^c^ftüräen mit ber ©onne §ur fjolge

l^aben muß. ®ie anbere ©ntbertung ift bie öon ber @rf)oItung

ber ^raft. SScnn eg ein Söeltgefe^ ift, baß geklemmte Söetücgung

fitf) in Sßärme umfefet, unb Söärme l^iniüieberum S3etüegung er*

jeugt, \>a^ überl^oii^t hk ^raft ber Statur, njenn fic in einer

gorm fd^tüinbet, in einer anbern ttneber erfd^eint: fo bämmert

uns ja ^ier t>k SJ^öglidöfeit, ba^ eben in ber gemmung einer

foSmifd^en S5etoegung W 9^atur ba^ äJiittel befigen möge, auS

bem ^obe neueS Seben l^eröorgurufen.

48.

^ie 9J?affe nebelartig auSgebel^nten @toffe§, hk toir mit

Äont unb Sajjtace als relativen Urftoff unfreS $lanetenft)ftemS

tJorauSfe^en, tüerben mir inbeß felbft bann, ttjenn tüir fte auS

einem vorangegangenen S5erbrennungS)3roceß l^erfommen laffen^
eben Vermöge il^rer öußerften ©iSgregation als öoUftönbig abge?

fül)lt uns t)or§uftelIen ^öben. @rft toie in golge ber Gravitation

bie jerftrcuten 5ltome fid^ aUmäl^lig tüieber einanber annäl^erten,
unb tpeiter^in bie ©cftalt einer ungeheuren ^unfüugel annal)men,
tt)erben fie einerfcits SBärme unb Seudfttfraft, anbrerfeitS bie
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tüäljenbe Setüegung getüonnen l^aben, bte ber ^ugel eBenfo tüte

btcfe ©eftalt einer au§ bam^jf* ober tropfbar^pffigem ©toffc be^

ftel^enben äJ^affe natürlid) tft. ®te Stoffe im Umfang ber ^ugel
tüerben fic^ nad) i^rem 9}?ittcl:punfte gcfenft, bie Sßärmeau^ftra:^*

(ung t)on tl^rer Oberflöd^e töeitere i5ufaittmen§iet)ung {)erbeigefü^rt

^aben; tüö^renb bie ^unftfuget eben in golge i{)rcr SScrfleinerung

fid^ immer fc^ncttcr um i^re ^je fd)rt)ang. SDiefer ©^tpung
mugte am ftärffteu fein am ^cquator ber ^uget, hk mir im^ beg-

n^egen aud^ in biefer 9Jiittel§one gettjaltig gefcf)tr)ellt unb an ben

$olen abgeplattet ben!en muffen.

3nbem nun aber \>k ^ugel gteidftjeitig fic| 5ufammen^ieE)t,

unb immer ftärfer fc^mingt, tüirb eö gefd^ei)en, ha^ in jener

Sfiegion be§ ftäriften Umfcl)mung§ Xöeile ficf) t)on ber j^urüdroei^

(i)cnben SJiaffe ablöfcn, unb gunäd)ft öicßeid^t in ©eftatt eined

9^ing§ in ber gleid)en 9fJic^tung mit bem fid^ öerfleinernben ^unft:=

hau um bcnfelben Ireifen. 3Iuf biefcn @Jeban!en, ha^ \)k %h^

löfungen Don ber Urmaffc ftd) ^unöd)ft in iRinggeftalt gemacht

l^aben mögen, ift bie 5lftronomie burd^ ben 9ling be§ Saturn ge*

filiert morben. ®a man nämlid^ fidf) beredfitigt glaubt, W ^x^

jeugung ber um einzelne Planeten freifenben Trabanten alg eine

SBieberl^olung ber ^lanetenentftel)ung im kleinen §u betrad)ten,

unb \)Ci man in bem Saturnöring gleic^fam einen ober mel)rere

im SBerbeprocefe ftedfen gebliebene innerfte Saturn^monbe ju fc^en

meint, fo fd)iebt man aud) M ber (Sntfte^ung ber Planeten gerne

W 9^ingform jmifd^enein. ^er S^ling märe l^ernad^ geborften unb

f)ätte fid^ gur ^ugel geballt, bie ftdj ^infort in ber ^ic^tung ber

ä^iotation ber Urmaffe um biefe unb gugleid^ in berfelben fRic^tung

um fid^ felbft gebte^t ^ätte. SBenn ujir aug einem fold)en 5lb*

löfung^proceg bie ©ntfte^ung ber ^kneten erllären, fo mu^ fid^

berfelbe in ber 5lrt me^rmalö miebcr^olt ^abcn, ha!^ ber fonnen*

fernfte planet al§ ber erftentftanbene, ber fonnennäd)fte al^ ber

jüngfter/^eugte p betrauten ift.

^ag bie S5al)nen ber Planeten feine teife, fonbern ©öipfen

bilben, \ia'^ fie nid)t genau, fonbern nur ungefähr in ber (Sbene

beg Sonnenäquatorg liegen, unb bog W Sljen i^rer Umbrel^ung

um fid^ felbft nid)t fen!red§t, fonbern in oerfd^iebenen graben

geneigt auf ber ©bene i^rer ^a^nen ftel}en, ba§ geprt §u jenen

Ungenauigfeiten in ben S^aturergebniffen, öon benen mir fo eben
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^ant ^aBen fpred^en prcn, unb mag in bcn Umftänben ber §16*

löfiing unb ©oftaltung btefer Körper im ^Idgemeinen unb @in*

jclnen feine Urfa^en (jaOen. @o fd^eint aud^ ber IXmftanb, ba§

bie üon ber ©onne entfernteren Planeten im allgemeinen bie

größeren unb monbreid^eren, aber auc^ bie tt)cniger bid^tcn finb,

fid^ barauS erflären ju laffen, ha^ bei ben erften ^lanetenab*

löfungen nod^ \>k größten Quantitäten, tahci aber nod^ tüenig

concentrirten ©toffeg, ^ur ^^erfügung ftanben; obtüoi^l aud^ ^ier

ber Sufaö, b. 1^. ein gufommentDirfen 6i§ je^t unbefannter Ur*

fachen, fein ©piel gehabt §aben mug, ha \a nidE)t ber äugerfte,

fonbern ber innerfte biefer ferneren ©ruppe, nämlid) Jupiter, ber

größte, unb ebenfo 9^eptun tt)ieber birf)ter aU (Soturn unb Uranu§

ift. ©0 ift man aud^ nod^ nii^t gur S^ac^tueifung einer gefe|=

mögigen Urfad^e gefommen für hk Qnnaf^mc, ober rid^tiger ge*

fprod^en 5Ibna(jme, ber 5l6ftänbe ber Planeten öon einanber unb

t)on ber ©onne. ^ ift nömtid^ jcbe tüeiter nad^ au§märt§ ge*

Icgene Planetenbahn (tt)obei bie S5a^nen fämmtlid^er ^lanetotbeu

a(§ @ine gered^nct Serben) j^tüifc^en anbert^alb unb jn^eimal fo

tt)eit öon ber @onne entfernt al§ bie bor^erge^enbe. ©d^o^jen*

Iraner l^at bieg burd^ hk Stnna^me einer rucfmeife erfolgten gu*

fammenjief)unt] be§ ßentralförper^ ju erflären öerfuc^t: berfelbe

l^abc fi^ jebegmal um hk §älfte feiner nod^ bor^anbenen Slu^*

bel^nung §ufammcnge§ogen, unb ha biefer immer fleiner ge*

Ujorben, fo aud^ hk ^bftänbe ber burd^ jeben jener ^ndt gebiU
beten Planeten.

SBie ber (Sentralför^jer, fo jogen fid^ aber aud^ hk bon i^m

abgelöften unb um i^n freifcnben kugeln allmäl^lig in ftd§ §u*

fammen, unb inbem hk grögern unter i^nen t^ren eigenen ©nt^

ftel^unggproceg burd^ 3lbf(^leuberung t)on Trabanten tt)ieberl)olten,

fülilten fie fid^ jugleid^ ab, öerbunfelten unb berbid^tcten fid^.

3n biefer §infic^t gtüar mirften gunäd^ft gtuei Urfad^en in ent*

gegengefe^ter 9iid)tung. 2)ie gufammen^ie^ung ber kugeln, ha^

engere ßufammenbröngen if)rer X^eile, üerme^rte hk Temperatur,
aber bie 5lu^ftrQ^lung berfelben in ben falten SBeltraum t)ermin==

berte fie. Unb ha bie legtere um fo meljr übertt)iegen mußte,

je Heiner ber Körper mar, fo öerfü^lten unb öerfcfteten fid^ hk
fletnern Planeten früher aU hk großem; mie benn in^befonbre
tjon Supiter ttjaljrfdCjeinlid^ gefunbcn mirb, baß er nod^ ^eute nidöt
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fo tüie hie ®rbe obge!ü§lt unb an feiner Dbcrptfie feft gettjorben

fei, eben barum au^ nod^ ettoaö Don felbfteigener ßeu(i)tfraft be*

l^ölten l^abe. Um fo mc!)r bauert hk ©lut in bcm unget)euren

©entralför^er fort, unb friftet fic^, toie bie 9^aturforfc^er üer^

mutigen, t^eilö burc^ loeitereg, boc^ unmerflid^ langfom fortfd)rei*

tcnbe^ 3i^f^^^cnjie^en, tl^eiB burc^ ba^ unauff)örtic^e ©inftürgen

Heiner SSeIt!ör)3er t)on ber S(rt unfrer Slfteroibenfd^loärme in

feine SJJaffe. SSie übrigen^ unfer gange§ ©onnenft)ftem in allen

feinen fd^einbaren Sufäüigfeiten be^errfc^t unb j^ufammengel^alten

tütrb burd^ jene großen ©efe^e über ha^ Sßer^ältni§ ber @nt*

fernung unb S3en)egung, hie Zepter gefunben, ^Jletoton auf hk

2Bir!ung§toetfe ber einen @(^toerIraft jurüdfgefü^rt ^at, ba§ ^abt

\6) ^ier nidjt augeinanbersufefeen.

49.

SBie ^ant'!§ allgemeine !o§mogontfd^e 3bee, fo tft au(^ bk

öon it)m aufgenommene S5etrad6tung ber äJlild^ftrage al§ ein^r

Itnfenförmig aufgeftellten 5Inpufung ga^Kofer Tonnen, unb ber

9'lebelflede al§ ebenfold^er Q^xn);>ptn, bk un^ nur ber ungeheuren

Entfernung toegen fo flein erfd^einen, öon ber neuern 5lftronomie

beftätigt unb mciter auggebilbet loorbcn. (Btatt feiner SSer*

mut^ung eine§ Sentral!örper§ für unfer SOf^Id^ftra^cnf^ftem, tüo*

bei er an ben ©iriu§ badete, toirb je^t insgemein eine gleid^mäßige

gegenfeitige 5ln§ic]^ung unb bicfer cntf^^rcd^enbe S3ett)egung aUcr

in ber Gruppe bcfinbltd^en ©terne, gIeid)fom eine re^jublüanifd^e

Sßerfaffung ftatt ber monard^ifd^en, angenommen.

togerbem ^at bk ©ntbecfung ber ^oppelfterne unfrer Soor*

ftcllung t)om Sßeltf^ftem eine unermartcte äl^anntgfaltigfeit ge*

geben. ®ad^te man fi^ bi^ ba^in bk fogenannten gijfterne nad^

ber Sinologie unfrer (Sonne jeben bon einer Stngal^I oon Planeten

umtoanbelt, fo fa^ man nun ba unb bort gmei ©onnen umein*

anber ober um i^ren gemeinfamen (SdEitoerpunft freifen. S5lcibt

l^icbei immer nod^ bic ^Tnna^me möglid^, ba% jebe oon beiben öon

einer tojat)! planetarifd^er Körper umgeben fei, fo ergibt bieg

bod^ für bereu S5emegung§^ unb S5eleud)tung§t)er[jältniffe ganj

eigcntpmli(i)c Kombinationen. S^od^ überrafd^enber mar in ber

neueften ßeit bie ©ntbed^ung fold^er ©oppelfterne, hei bemn ba^
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dnc ©lieb be§ ^aarcö !cine (Sonne, fonbern ein bunücr Körper

ift. Unter anbern befinbet fid) ber ^eUftra^lenbe ©irina in ber

Sage, mit einem fold^en bunfeln Doppelgänger gepaart ^u fein,

©ter ptten toir alfo, njie e§ fdjcint, ben üon ber (55eftaltung

unfrei ©onnenf^ftem^ ganj öerfd^iebenen gatl, ba§ bie planeta»

rifd^e SJ^affe nid^t eine ^Hcörja^l fleinerer um bk Sonne fic^ 6e-

megenber, fonbern ©inen ber (Sonne an @röge unb ©eroid^t

naf)e§u ebenbürtigen Körper bilbete.

Sßon ben fogenannten ^Jlebelfledfen ^aben fid^ üiele unter bem

gernro^r, ebenfo mie hk OJh'lc^ftrage, in ©ternöaufen anfgetöft,

unb nad^bem mand^e, hk früfjer unauflöMid^ gefc^ienen, fpäter an*

gettjenbeten fd^ärfern gernrö^ren nid^t Ratten miberfte^en !önncn,

fing bie Sßorftcllung ftrf) ju bitben an, ha^ in ber SBirflid^feit

tool^l alle nid^t^ anbre§ al§ ä§n(icf)e Gruppen Jjon Sonnen toic

unfer a)ifildt)ftra6enfl;ftem fein möd)ten. Da ^at unermarteter

SBeife ^ird)^op tounberbare ©ntbedfung, Uc (5pectral*5lnalt)fe,

eine ©ntfd^eibung gebracht, bie ha§ gernro^r nit^t geben fonnte.

SSiele ^toar unter ben 9^ebelf(edfen jeigen im Spectrofcop biefelben

Sinien tüie gijfterne ;
anbre bagegen geben fid^ burdft i^xt Sinien

alg glüfienbe ©agmaffcn §u erfennen. Ttan fielet öon felbft t>k

Sßicf)tig!eit biefe^ ©rfunbe^ für unfre fo^mogonifd^e ^^eorie. @r

jcigt un§ tl^atfäd^li^, mag toir oben öoraugfe^ten, bag e§ tm

unenblii^en fHaumc neben ben fertigen audj roerbenbe, au§ bem

gasförmigen Suftanbe fii^ erft l^erauSbilbenbe SBelten gibt. Unb
menn mir bann auf ber anbern 'Bdtt an jene (Sterne un§ erin^^

nern, hk früf)er faum ober gar nid^t bemerft, burd^ plö^lid^eS

5luff(ammen ftd^ jum ®(an§e üon (Sternen erfter ober gtoetter

(Srö^e erl^oben, um nad^ längerer ober für§erer 3^^* mieber

l^inäufd^tüinben : fo liegt eS na^e, ^ier an .^ufammenftürjienbe

SBelten gu benfen, \)k burd) einen SSerbrennungSproäeg einer

neuen S5ilbung entgegengehen.

50.

Daraus, ha% bie @rbe ein planet, unb ha% fie t)on leben*

bigen, t^eilmeife öernünftigen SBefen bemol^nt ift, fd^ließen gu

moHen, bag alle Planeten bemol)nt feien, finbet Äant ebenfo über?

eilt, als eS ungereimt märe, eS öon aUen ober auc^ nur t)on ben
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meiften in 5l5rcbe ^u ftcllen. Slet)nüd)e Umftänbe at§ Urfad^en

laffen äl^nlt^e SBtrfunc^en ücrmut^ert; aber man muß iene Um-

ftänbe erft genau unterfud^en, ef)e man ©c^lüffe barauS jtel^cn

barf. 33eleu(^tung unb (Smärmung burd) bic ©onne, Sljenbre^

^ung unb bamit 2Betf)fel üon STag unb S^lad^t, btefe unb anbre

5le^nlic^feiten fönnen burd^ hk SSerfd^iebent)eit ber Entfernung
t)on ber @onne, ber ©röge unb 2)ic^ttg!eit etne§ ^kneten u. f. f.

fo mobtficirt lüerben, bag ber 5(naIogiefc^Iug !)infätttg tt)irb.

^ant ^at aud^ t)ier bereite ha§> iRtd)tige gefeiten. „SSicI^

leidet", fagt er, ,,bag ftd^ nod^ nid^t alle §immel§för^er ööllig

ou^gebilbet l^aben; eg get)örcn Sa§rf)unberte, üielleid)t Xaufenbe

Don Sauren bagu" (toit t)ängen f)ier getroft etlid^e ^JluUen an),

„hi^ ein groger ©immel^förper einen feftcn ^tanb feiner 9}iaterie

erlanget ^at Suptter fd^einet noc^ in biefem ©tabium gu fein.

Slllein man fann mit 33efriebigung üermut^^en, \)a% tüenn er

gleid^ jcjt unbeUJO^nt ift, er bennod^ eö bereinft werben mirb,

»enn hk ^eriobe feiner SSilbung wirb öoUenbet fein." Uebri=

gen§ gefegt aud^, er Mme niemals in ben ßiifttinb, 33en)o^ner gu

l^aben, fo bürften tt)ir uu§ nad) ^ant fo ujcnig baran ftogen, aU
toir Slnftog baran nehmen bürfen, bag e§ auf unfrer Erbe un^»

bemo^nbarc SSüfteneicn gibt.

S3ei unfrem SJionbe, ber freilid^ ein unenblid^ lleinerer 2Belt:^

förper ift, muffen mir un§, mie e§ fdtjcint, in jebem gatte gefaßt

mact)en, i^n al§ eine öbe flippe gu benfen; benn auf feiner unä

fid^tbaren ©cite !önnen mir eine Sltmofpf)äre aud^ nur ber aßer^

bünnften 5lrt nid^t mal^rne^men, unb tk @rünbe, hk man für

hk aj^öglid^feit einer fold^en auf feiner ber (Srbe beftänbig abge^

toanbten @eite ncuerbingg beigebrad)t f)at, geben bi§ jcfet no(^

erl^cblidien gmeifeln 'Siaum. S3ei ber ©onne, bie alg brennenber

Körper glci(^fallg nid)t§ organifd)4ebenbige§ bel^erbergen !ann,

ift e§ infofern ein anbreg, aU fie mittelbar burd^ bie üon il^r

ougftra^lcnbe SBärme bie Urfad^e aßeg £eben§ in bem öon il^r

be^crrf^ten Gebiete ift. S3et bem lod^ern SSöl!d^en ber Kometen

fann ol)nel)in öon Semo^nern nic^t hk 9ftebe fein, ^ant fud^te

burd^ hk SSermutl)ung weiterer Planeten jenfeit^ be§ ©aturn mit

immer ejccntrifdl)eren SSa^nen einen ftetigen Uebergang t)on $la^

neten ^u Kometen tier^uftellen; bie neuere Slftronomie ^at längft

bie grunboerfc^iebene Statur beiber Slrten öon 2öelt!öri)ern er-
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fannt, unb ift jcfet geneigt, bic tometen für tntermunbane Körper

^u I;alten, bie, au6er[)alb unfrei ©onnenf^ftcmg ju §aufe, biefe^

nur gcitemocife paffircn, voobci einige njenigc, burc^ §lnsief)ung§^

fräfte feftge^alten, fic^ bei un§ m\)i ober übel eingerichtet traben.

einmal im 3uge ber SScrmutöungcn über bie S3eroo^ner

ber (Seftirne, n^irft ^ant au^ \)k fjrage md) bem unter i^nen

etlöa beftel)enben iRangöerl)ältni6 auf. SSon einer »Seite liegt e^

na{)e, fid) bic 33en)o^ner berjenigen Planeten al§ t^ie öoUfom*

mcneren ju ben!cn, bie ber ©onne, bem OueE alle§ £id)t^ unb

Sebeng, nä^er ftc^en; alfo bic aj^ercuröbctpolincr öoütommener,

aU bic ber SSenuö, biefe al§ bie (Srbbemo^ner, unb enblic^ bie

^en)o!)ner be^ Uranus ober ^Jlcptun, mm eg bcrgleid)en gibt,

gleid^fam alg hk Sappen unb ©amoiebcn bc^ ©tiftemö. ^ant

fteHt ftd) gerabe§u auf bcn entgegcngcfcfetcn ©tanbpunft. Mit

ber junefimenbcn Entfernung üon ber ©onne nimmt allerbing^

W SBärme, aber aac^ hk 2)id)tig!eit ber Planeten, bie ®robl)eit

be§ (Stoffel auf benfelben ab. ^arau^ glaubt ^ant ba§ @cfe|

ätel)en ju bürfcn, ,M% 'i>k SSoHfommen^cit ber (55eiftertüelt fornol)!

al§ ber materialiftifd)en auf bcn Planeten, üom äJicrfur bi^ jum

8aturn, ober t)icllcid)t nod^ über i^m (Uranus tuar bamalö noi^

nid&t entbedt), in einer rid)tigcn ©rabfolge na^ ber Proportion

i^rer (Entfernungen t)on ber ©onne mac^fe unb fortfd)rcitc".

3n biefer 9fieil)cnfolgc erfc^eint ber äyienfc^, ber Söcmol^ner

bc§ britten Planeten oon innen I)eraug, bcg bamal^ Uierten Don

äugen l^crein, gleic^fam alg ein mittlerer 2J?ann. ©ein mora*

lift^cg ©d)man!en j^tüifd^cn S5öfcm unb ©utem, jmifc^en ^^ier
unb @ngcl, l)at möglid^ertücife eben in biefer SJiittclfteUung feinen

©runb. SSiclleid)t ftnb, üermutl)et Ä^aiit, bie SSemo^ner ber §mei

untcrftcn Planeten ju tl^ierifd), um fünbigen gu fönnen, bie ber

Obern gu ätl)crif(^; „auf biefe SSeife märe bie @rbe, unb öielleii^t

nod^ ber äJiar» (bamit ja ber elenbe Xroft unö nid)t genommen
merbe, ©efä^rten be^ Unglüdil ju §aben) allein in ber gefä^r*

tilgen äl^ittctftraße", mo hk ©ünbe xt)v ©piel l)at.

2öir mcrbcn un§ mo^l in 5lc^t nel)men, mit unfern SSermu*

tt)ungen über bie ^lanetenbcmo^ner fo mcit §u gel)en; aber ifteS

nic^t eine !öftltd)e (Situation, fi^ in Slc^t nehmen, um nic^t mit

bem nad)maligcn Urheber ber ^ernunftlritif ju fc^roärmen?
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51.
,

]

Söefd^ränlen toir unö öon je^t an auf bte @rbe, fo bietet

ba^icnige, toa^ tt)tr auf unb unter i^rer Dberfläct)e antreffen,
\

bcmjenigen, toa^ toix Stifter burd^ ©dilußfolgerungen gefunben |

^aben, aufö fd^önfte hk ^anb. 2)em S^ii^^erigen infolge ^aben
tüix fte in i^rem Ursuftanbe un§ öorsufteUen al§ eine üon bet

|

grogen lo^gertffene fleinere S)unft!ugel, hk fid^ öermöge ber ®ra*

üitatton gegen t^ren äJ^ittelpunft ^ufammenäie^t, unb ungead^tet

ber baburd) gunä^ft betoirften Xemperaturerp^ung, Vermöge bet

übertoiegenben Söärmeaugftra^lung aUmä^lig ab!ü!)lt. 2)iefe 215*
\

füt)tung tritt guerft ba ein, töo bk Slu^ftraljlung ftattfinbet, auf 1

ber Dberflädfie ber Äugel: l&ier »erben lüir bm gasförmigen Qu-
\

ftanb erft in ben feuerflüffigen, unb enbtid^ in ben feften über*

gef)enb un§ benfen muffen, ^ie fic^ bilbenbe @rb!rufte loirb ju*

näc^ft bk glatte Äugel* ober 8p^äroibform §aben; toeil aberbie
]

gufammensie^ung ber fic§ t)er!üf)lenben Äugei fortbauert, toirb

jene Prüfte fid) falten, eS ujerben Unebenheiten, mitunter aud^

©palten entftel)en, au§ benen, unter bem ^rucfe ber einfinlenben

Prüfte, Zf)^ik beS noc^ feuerflüffigen Snnern ^eröorqueEen, ober

aud) @a§partien blafenartig auSbred^en unb ©ebirge unb Xpler \

Uibm werben.
]

(Sine ©auptepod^e in ber ©rbbilbung tritt mit bem Qti^ ,

punit ein, mo bk Slbfiil^lung fo weit gebiel^en ift, ba% bk auf* ]

fteigenben S!)ünfte ftd^ gu SSolfen öerbic^ten, bte alä Siegen nie«

berge^en. Sflun beginnt ba^ SSaffer mit 5lbfpülen unb Slnfd^toemmen,
\

Slupfen unb 2Kifd^en, feine Üiolle ju fpielen, tüoburc^ erft orgo*

nifd^eS £eben möglich toirb. S)ie ungeheure Sßerbunftung ber fid^

erft aUmä^lig abüil^lenben @rbe bringt ungeheure 2Bol!en* unb

iRegenmaffen in S5ettjegung : bk @rbe bebedt fid) mit einem mar*

men äJieere, lüorauS nur bic l^öd^ften jener ©ö^en als Snfeln

hervorragen. 2luc^ jefet noc^ mögen t^etls Dfleacttonen beS glü*

l^enben ©cbinnern, t^eilS atmofp^ärifc^e 5(ctionen öon 3^^^ h^
j

3eit genjaltige Umtoälgungen auf ber @rboberfläd^e herbeigeführt \

l^aben; bod| ift bk $t)antafie felbft in ber Sßiffenfd^aft an biefem

^unft aUgut^ätig gettjefen, unb bie heutige Geologie ift, befon*
]

berS auf beS (SnglänberS St)eß 9^ac^tüeifungen i^in, geneigt fic^
'

ben §ergang oiel orbentUd^er, toeit me^r in Slnalogie mit bem,
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toa^ hjtt itod^ jefet in ber 9^atur fid) ereignen fe^en, öoi^uftellcn,

otö frü()cr an ber Xagegorbnung war. ^ie Slnnal^me ber älter«

S^aturforfc^unö in^befonbre, bog bie erften Slnfä^e öon Seben,

öon pflansüd^en unb tf)iertfd)en Organismen auf ber @rbe, gu

»ieberf)olten SJ^alen burd) jene iReöolutionen t)erfd)üttet unb öer*

nid)tet toorben, unb nad^^er jebegmal roieber eine neue @(^öj)f*

ung öon foli^en erforberlid^ gcroefen fei, ift fieutjutage aufge*

geben, hk öermeintlid^ totalen ©rbreüolutionen auf fel^r partialc

5urüdfgcfü^rt, unb hk öon feinen 5lnfängen an ununterbroi^ette

gortbauer unb gortbilbung beS organifc^en Sebeng auf ber @rbe

tl^atfäc^lid^ nad^getüiefen Sorben.

52.

^te älteften ©d^id^ten ber ©rbrtnbc gctgcn un§ feine (Spuren

öormaliger Sebetoefcn; fpätere ©c^ic^ten geigen berglei^en, b. ^.

toir finben in benfelben SBerfteinermigen öon ^flanjen unb X^ier*

fördern; ttjo tarn nun biefeS ßeben auf einmal l)er? aWan l^at

jeneö urfprünglic^e geilen ni^lt gelten laffen motten; man l^öt

barauf aufmerffam gemad)t, \>ai jene älteftcn ©d^id^ten atterlet

Sßeränberungen erfahren ^aben, burd^ tücld^e hk in i^nen frül^er

dngcfd)Ioffenen ifiefte öernic^tet fein fönnen. ^ag mag fein,

änbert aber an bem ©rgebnig nid^tS. ®ie Temperatur beö @rb*

ballg mar auf jeben gott einmal eine fo ^o^e, \)a^ lebenbige Dr*

ganiSmen auf i^m nid^t ejiftiren fonnten; e§ mar einmal fein

organifc^eS Seben auf ber (jrbe, uitb fpäter mar t^ \)a; ^ mug
alfo einmal augefangen ^aben, unb hk giage ift, mie?

©ier fe^t ber ©laube 'ba^ SBunber ein. ©Ott fprad^: bie

(£rbe laffe aufgeben ®raS unb Äraut; fie bringe ^eröor lebenbtge

Ztjkxe, tin jegltiiieS nac^ feiner 5lrt. ®ie ältere 9^aturforfc^ung

lieg fid^ ba^ noc^ gefatten; nad^ Sinn6 finb fämmtlid^e ^flanjen*
unb X^ierarten jjebe in einem $aar ober einem l)ermapl)robitifd)cn

Snbiöibuum gefd)affen morben. ^ud^ Äant urt^eilte, man fönne

mol)l fagen: „gebt mir äJiaterie, ic^ mitt eud^ seigcn, mie eine

SBelt barauS entftcl)en fott"; aber ni(^t: „gebt mir äJ^aterie, id)

mitt eurf) seigen, mie eine 9fiaupe erzeugt mcrben fott". Slttcin

mcnn in biefer Slrt haä Problem atterbingS nid)t ju löfen ift, fo

fommt bieg nur ba^er, bag eS unrict)tig geftettt ift. Dh ic^ fage:
VI. 8
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eine dlaupe, ober bcr @(epl)ant, ober gar : ber SJlenjd)
— aUcmal

fc|e tc^ einen bereite fo fünftliif) gufammengefügten Orgonigmug,
öon bem e§ fid) üon fetbft oerftel^t, ha^ er nict)t unmittelbar au§
ber nnorganifd)en ä)^aterie f)ert)orgegangen fein !ann.

SO^an ntu^, um über biefe ^luft ^inüber§u!ommen, ta^ Or«

ganifd^e in feinem einfac^ftcn ©runbbeftanbt^eile nehmen, n)cld)er

befanntlii^ bie gelle ift. ^ai
—

nid)t eine 3^au^e, aber f)at

eine organifd^e ßelle aug ben öor^er allein öor^anbenen unorga*

nifd^cn ©toffen natürlid)ern)eife :^eroorge^en fönnen? ^lud) fo l^at

felbft ^artoin hie grage nod§ ni(i)t gu bejahen gesagt, fonbern

nötl)ig gefunben, jum minbeften an biefer 5lnfang§ftelle ha^ SBun^

ber §u ^ülfe p rufen, ^m Slnfang ber ®inge
— ha§ njar

ttjenigften^ tk Seöre feinet erften unb §auptmer!^
—

Ijat ber

©d^öpfer einige ober Wielleic^t auc^ nur @ine Urgelle geformt unb

il^r Seben eingel^aud^t, morau^ bann in ber golge ber Seiten hk

gange äJ^annigfaltigfeit be^ organifd)en Sebenä auf ber @rbe fic^

entfaltet l^at. §ier toar fein frangöfifcEjer Vorgänger 2amaxd
weiter gegangen, inbem er bie einfacljften niebrigften Organismen
am Slnfang unb immer nod§ burd^ Urzeugung entfielen lieg.

®iefe grage nad^ ber generatio aequivoca ober spontanea,

b. ^. ob eg mögli^ fei, ba^ ein organif^eg Snbiüibuum, tt)enn

aud^ ber unöonfommenften 5lrt, anber^ aU burd) feine^gleid^en

entftel)en fönne, nämlid) au§ d^emifd£)en unb morp^ologifc^en ^ro*

ccffen, hk nid^t im @i ober im SP^utterleibe, fonbern in ©toffen

anbrer 5lrt, in organifd^en ober unorganifc^en glüffigfeiten, oor

fic^ gc^en, biefe fd)on im Oorigen 3al)rl)unbert lebl)aft erörterte

grage ^at aud^ in neuefter ßeit hk $!Raturn)iffenfcöaft ioieber be«

fd)äftigt; o^ne ha% jebod^, hei ber ©d^mierig!eit bemeifenber S5er*

fud^e, eine allgemein anerfannte ©ntfd^eibung erhielt morben märe.

5lllein felbft menn fid^ für bie gegentoärtige ©rbperiobe baö SSor*

fommen einer fold^en geugung nt^t nadjmeifen ließe, fo iDÜrbe

bieg boc^ für eine öormeltlic^e ^eriobe mit i^ren gang anbern

Sebingungen nid)tg bemeifen. „5llle befannten %f)at\ad)en\ ux^

t!^eilt SSird^om, „fpred)en gegen bie fpontane S^^Öi^i^Ö ^" Ö^gen*

roärtiger 3^^*." 5lber ha mir bod^ im Sßerlaufe ber ©rbentmid*

lung ha^ Seben einmal guerft auftreten fe^en, ma§ muffen mir

barauS ferließen, menn nic^t ha^, „ba§ unter gang ungemö^n*

lid^cn S3ebingungen, in ber geit groger ©rbreOolutionen, ha^
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SBunbcr" b. ^. bcr ©eröorgang be^ 2eben§ — berfte^t ft(^ in

feiner mi3^ unüoHfommenften gorm --
„gefdiel^en fei?" ®iefe

unöoiTfominenfte gomt ift feitbem Qud^ lüirflid) nadigetüiefen it)or^

bcn: ©Uiie^ t)at ben Söatl^^biu^, eine fd^leimige ©aUertmaffc

auf bem äJ^eereggrunbc, ^ädd Uc öon i^m fogenannten 5!Jloneren

gefunben, ftructurlofe ^(üntpdjen einer eitüeißartigen ^of)lenftoff^

öerbinbung, bie, o^ne aug Organen gufammengefe|t gu fein,

bod) fic^ ernät)ren, tt)ad)fen u. f. f.; njoburd^ bie ^luft au^ge^^

füttt, ber Uebergang öom Unorganifdjen gunt Drganifd^en vermittelt

iieigen fann.

liefen Uebergang fid^ al§ einen natürlid^en §u ben!en, toirb

ber jefeigen S^aturtüiffenfd^aft nid^t b(o§ bur^ eine rid^tigere ©tel*

lung beg $rob(cm^, fonbern auc^ burc^ einen berichtigten S3egriff

t)on bem ßebcn unb bem Sebenbigen erleid^tert. ©o lange man
ben @cgenfa| gnjtfi^en unorganifd^er unb organifc^er, (eblofer unb

lebenbiger 9^atur al§> einen abfohlten foßte, fo lange man an

bem S^egriff einer befonbern 2ebenö!raft feft^ielt, toar über jene

^luft ot)ne Sßunber nid^t l^inüber^ulommen. dagegen leiert un§

bie heutige S^aturmiffenfc^aft : „hk ©d^eibung j^tüifd^en ber foge*

nannten orgonifd)en unb unorganifc^en 9^atur ift eine gang njiH*

!ürlid)e ;
bie 2eben§!raft, njie fie gemö^nlid^ gebadet mirb, ift ein

Unbing" (^uboi^^Sftel^monb}. „^er ©toff, ber Präger be§ Sebeng,

ift nic^tö öefonbere^" ;
e^ finbet fid) in ben organifd)en Körpern

fein ©runbbeftanbtl^eil, ber nid^t fd^on in ber unorganifd)en S'latur

tor^anben njäre; „nur bie Bewegung be§ (Stoffs ift ha^ S5efon*

bere." 2)od) aud^ biefe felbft „bilbet nid^t einen biametralen

bualiftifd^en ©egenfa^ ju ben allgemeinen S3ett)egungSt)orgängen

in bcr S^latur; bag Beben ift nur eine befonbre, unb gnjar hk

complicirtefte Slrt ber 3J?ec^ani!; ein %^dl ber ©efammtmaterie
tritt öon Qät §u Qdt au§ bem getDÖl)nlid^en @ange il)rer S^e^

n)egungen ^erauS in befonbre organif^^diemifdje 35erbinbungen,
unb nadjbem er eine ßeit lang barin Verharrt l)at, feiert er n^ic^

ber SU ben allgemeinen S3emegung§t)erpltniffen gurüd" (Sßird)om).

®S l)anbelte fid^ alfo, bie ^a6)t rid)tig angefel^en, nidl)t barum,

bag ettüaS $yieue§ gef^affen, fonbern nur barum, 'i)a^ bie fc^on

öor^anbencn (Stoffe unb Gräfte in eine anbre Slrt öon Sßerbin*

bung unb 8ett)egung gebrad)t tt)urben; unb baju fonnte in ben

t)on ben je^igen fo burdjauS abmcidienbcn SSerpltniffen ber Ur*
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^dt, ber ganj anbcrn Temperatur, ä)^ifd)ung ber Sltmofjjl^ärc
u. bgl. eine ^mreicl)enbe SSeranlaffung lieöen.

53.

Syiun Ratten totr aber immer crft eine Slnja^l ber aüerntc*

brigften organifd^en ©^iftengen; tpä^renb al§ 5lu[ga6e bie gan^e

fo mamtigfaltige ^flansen- unb X^iertoelt ber @rbe öor ung

liegt, eine auffteigenbe toeitöergtüetgte iRei^e ömt Organigmenr
bk uns, je toeiter hinauf befto mc^r, burd) bie fünft*

reid^e 3^cdmä^ig!eit i^rer gi^f^^^^^cnfefeung, ha^ tüunberöollc

©etriebe i^rer X^ätig!eiten, t{)rer 3nftincte unb Äunftfertigfeiten,

§ule|t im aj^enf^en burd^ hk SnicHtgen^, in (Srftaunen fe^en.

®aä alles ^aben mir in feiner @ntftet)ung begreiflich gu machen;
unb rt)cnn tpit unS nun auc^ aßenfaUS hk §erauSbilbung einer

gelle ober eineS äJioner'S auS bem Unorganifc^en öorftellig mad^en

fönnen, fo finb tt)ir bamit nod^ nic^t meit gcförbert. ©oH benn

nun bie Statur, nad^bem fie 5unäcl)ft auS bem Seblofen jene un*

tioHfommenften £ebenSformen l;eröorgebilbet, tüeiter in ber 5lrt

fortgefi^ritten fein, ta^ fie in immer ftärferem ^raftanfaft

aus bemfelben Unorganifc^en immer pliere Organismen ^eröor*

jurufen tonnte? ^amit fämen mir \a aber in hk alten ©d)n)ie*

rigfeiten, in baS Problem öon ber Staupe ober bem ©lep^anten

l^incin.

@in SluStöeg löge nur in ber 5lnna^me, bag hk Sf^atur,

nad^bem fie einmal ein organifcljes ©ebilbe ^u «Staube gebracht,

ftatt immer öon S^euem gum Unorganifc^en jurücfsugreifen, fic^

i^reS SSort^etlS bebient, an baS einmal geujonnene Organifc^e

fic^ gel^alten, unb auS bem erften einfad)ften ein groeiteS sufam*

mengefegtereS, auS biefem ein britteS u. f. f., überbie^ auS bem

fo äufammengefe^ten ein anberS unb nod§ einmal ein anberS äu==

fammengefefeteS geformt ^abe; beffer auSgebrüdft in ber SßorauS*

fegung, ha^ baS Sebenbige ben Xrieb toie bie gä^tgfeit befige,

fid) aus ben einfad^ften 5lnföngen 5U einer 3Jiannigfatttg!ett t^eilS

übereinanber auffteigenber, t^eilS nebcneinanber fiel) auSbreitenber

gormen ju enttüicfeln.

@iner folc^en SSorauSfefeung fc^eint freilid^ aUeS, ma§ toir

um uns ^er toa^rne^men unb beobad^tcn fönnen, aufS entfc^ie^
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bcnfte ju »ibcrfprcd^cn. Sßtr fel)cn in bcr organifc^en Statur

immer nur @(ei(f)cg au§ @Ieid)em, ntemolg IXngleid^cg qu§ Un<

gletd^cm entftcE)en, inbem bte Hnterfd^tebe bcg erzeugten öom

©rgcugenben al§ uiitDefcntlic^ bcr tüefentli^en ®leid}^ett fic^

untcrorbncn. SBcnn aud) feine @id)e ber anbern in allen ©tüden

gleid)t, fo entftet)t bod^ au§ ber @id)el niemals eine ön^e ober

Xanne; ber giftf) bringt nnr tuieber einen gifd), feinen SSogel

unb fein iReptil, ba§ @d^af nur toieber ein ©d)af nie ein iRinb

ober eine ßiege ^erüor. S)arum l)ai aud) bie 9^aturtt}iffenfd)aft

big auf W neucfte 3eit, bi§ auf (Sutiier unb 5lgaffi?j ^erab, bie

^ilrten ber organif(^en Sßefen al§ unt)erbrüd)lid)e (Sd)ranfen ge^

tvaljxi, unb tüof)! bie Slu^bilbung bon Sßarietäten unb @piel*

arten einröumen muffen, bie gortbilbung einer Slrt aber 5U einer

mirfltd^ neuen unb anbern für fd)lerf)t^in unmöglid^ erflärt.

Sßenn \)a§ ift, fo muffen tt)ir freilid) gum (Stf)ö:pfung§begriff unb

gum SSunber jurüd; bann mu^ @ott am 5lnfang @ra§ unb

^raut unb Söäume, unb cbenfo tk %i)kxe, ein jegli^eS in feiner

S(rt, gefd)affen l^aben.

(SJegen biefe nod) tt)efentlid^ tf)eoIogifcf)e Se^rttjeife ^at fid^

jttjar längft eine Dppofttion geregt, bie 9^aturn)iffenfd^aft ^at

löngft bol^in geftrebt, an bie ©tcße be§ il^r fremben @d§öpfung§*

begriffe ben S5egnff ber (Suttt^itf(ung gu fe^cn; mit biefem S3egriff

aber ©ruft ju mod^en, i^n an ber ganzen SSelt be§ Sebeng bur^*

^ufüf)rcn, bagu f)at ber (Snglönber S^orle^ ^artoin bcn erftcn

tt)iffenfd^aft(id^en Serfud^ gemad^t.

54.

iRid^tS ift leidster, olg über bte ^artoin'ftf)e Seigre fid| luftig

§u mad^en, nid^tS tool^lfeiler, ol§ jene l^öl^nifd^en 5lu§Iaffungen
über hk Slffenabftammung beg 9Jlenfcf)en, morin felbft beffere

Untcrf)altung§blätter unb geitfd^riften fidt) no(^ immer fo gern

ergeben. 5lber eine %'i)tom, bereu @igentpmlid)feit gerabe
barin beftel^t, bag fd^einbar toeit bon einanber Slbliegenbe burd^

(Sinfd^iebung öon äJiittelglicbcrn ju einer ftetigen ©ntroidEIung^:-

reif)e ju öerbinben, unb bie §ebel bemerflid^ ^u machen, mittelft

bereu bie Sflatur bk auffteigenbe ^^eujcgung in bicfer ©nttoidf^

Iung§retE)e ju ©taube bringt, biefe SEl^eorie »trb man bod| nid^t
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toibcrlegt ju §aben meinen, toenn man jtüet fo tüert^öerfdEitebenc

©ebilbe toie ben jegigen 5lffen unb ben je^igen äRcnfc^en, mit

9^i4tbeadjtung ber t)on i^r t^eil» nod^geraiefcnen, t()eik öorau^«

gefegten ßtoifdienftufen unb äJiittelsuftänbe, unmittelbar mtber

etnanber ftögt.

Uebrigen^ ift ber Unlüille unb aU beffen SSaffe ber ©ipott

gegen ®arn)in'^ X^eorie i^on ©eiten ber ^ird^tid^en, ber %iU

gläubigen, ber Dffenbarung§== unb SSunbermänner, mo^l ju be*

greifen; fie tüiffen toaS fie tl^un unb l)aben allen ©runb unb

aUe^ SRc^t, ein il^nen fo feinblii^eö ^rincip auf Scben unb %oh

ju befämpfen. Sene fpottluftigen Slrtüelfc^reiber bagegcn
—

ftnb

fie benn ©laubige? 2)er übermiegenben 3J?c§r§al)l nad) gemi§

mdjt; fie fd^mimmen mit bem ©trome ber ßeitbilbung, fie motten

öom SBunber, oon bem Eingreifen be§ @cl)öpfer§ in ben Sauf
ber Sfiatur nic^tg miffen. @ut; mie erflären fie alfo hk erftc

(Sntftel)ung he§> $D?enfc§en, roeiter^in ben ^erüorgang be§ Orga«

nifd^en au^ bem Unorganifd^en, toenn fie ^armin'ö ©rflärung fo

läd^erlid^ finben? SBotten fie ben Urmenfd^en al§ fold^en, b. ^.

ttjol^l fo rol^ unb ungebilbet tok fie mögen, aber bod§ al§ biefen

menfd)lid[jen Drgani^mu^, unmittelbar au§ bem Unorganifd£)cn,

au§ bem äJ^eere, bem 9^ilfd^lamm u. bgl. l^eröorge^en laffen?

©d^toerlid^ finb fie fo öermegen; aber miffen fie benn auc^, bag i^nen

bann nur bie Söa^l gmifd^en bem Sßunber, ber göttlid^en ©Töpfer*

l^anb unb Karmin bleibt?

Karmin ift nid^t ber erfte Urheber ber ße^re getoefen, bi£

jegt meiftenS mit feinem S^amen be^eid^net mirb; i^rc 5lnfönge

fd)reiben fid^ fd)on aug bem vorigen Sa^r^unbert l^er, unb §u

5(nfang be§ je^igen ift fie burd^ ben gran^^ofen Samardf al§ ge«

f^loffene 2^§eorie aufgcfteHt morben. Slßein e§ fehlten i^r gur

redeten SebenSfäl^igfeit nod^ mefcntli^e äJJittelglieber; SamardC

fül^rte nur ben ©a^ burd^, ha% hk Wirten in ber Statur nic^tä

gefteS feien, fonbern fid^ an§ einanber, in^befonbere hk pl^eren
au§ ben niebrigeren, burdf) Umbilbung entmidfelt l^aben; aber auf

hk ^atedl|igmu§frage: „SBie gefd)te^ct ha^V fuc^te er too^l, aBer

tougte feine redete 5lntmort gu geben. §ier ift hk «Stelle, mo
Karmin ber X^eorie nad)ge^olfen, unb fie baburd^ au§ einer

tDtffenfd^aftlirf)en ^arabojie, mag fie U^ haf)\n \vax, jum einflug*

reid^en ©^ftem, jur meitöerbreiteten Sßeltanfd^auung gemad)t ^at.



®oet^c oI§ SSorgänöcr ^ortüin'S. 119

2lu^ fo tft \)k 2:^eotie unftreitig no^ ^ö^ft unöoUftänbig;

fie lägt unenblic^ öielcg unerüärt, unb ^toar ni^t bloö Sieben::

fad^en, fonbern rechte gaupt^^ unb ©arbmalpunfte; fic beutet

me^r auf fünfttg mögliche ßöfungen ^in, dg ba§ fie biefe felbft

fd^on gibt. 5(ber tük bem fei, cg liegt ettpaä in i^r, ba^ loa^r^

^citg* unb freif)eit§burftige ©elfter untt)iberfte^Iid| an fid) ^ie^t.

®ie gleicht einer nur erft abgeftedten ©ifenba^n: tt)e(rf|e Slbgrünbe

tt)erbcu ba notf) au^sufüllen ober gu Überbrüden, tt)eld)e Serge

p burd^graben fein, toie mani^eö Sal^r nod^ öerfließen, ef)e ber

3ug reifeluftige äJ^enfc^en fd^neß unb bequem ha l)inau§ beför*

bert! 5lber man fie^t bod^ hk 3flid^tung fc^on: bal)in toirb unb

mug eg gel)en, tno bte gä^nlein luftig im SBinbe flattern. 3a,

luftig, unb gtnar im ©inne ber reinftcn erl^abenften (53eifte§freube.

SSir ^^ilofo)3^en unb fritifd^en Xf)eologen ^aben gut reben gehabt,

menn mir baö SBunber in ^Ibgang becrettrten; unfer SJ^ac^tfpruc^

öer^allte ol)ne SBirfung, tt>eil tnir eg nicl)t entbel)rli(f) ^u mad)en,

feine S^aturfraft naclijutüeifen tüußten, bie e^ an ben ©teilen, UJO

eg big^er am meiften für unerläßlich galt, erfe^en !onnte. Karmin

^at biefe 9^atur!raft, biefe§ S^aturüerfa^ren nad)gett)iefen, er ^at

\)k Z^üx geöffnet, burd) ttjeld)e eine glüdflii^ere 9^ad^tt)elt ba3

SBunber auf 9Zimmermieberfe^r ^inauömerfen wtrb. 3eber, ber

ujeig, mag am SBunber pngt, mirb i^n bafür alg einen ber

größten SBo^ltpter beg menfd^lid^en ©efi^led^tg <)reifen.

55.

5ln einem anbern Drte fd)on fjahe id^ gefagt, unfrem ©oet^e

ptte !eine größere greube merben fönnen, alg hk 5lugbilbung
ber ^armin'fd^en Xl)eorie nod^ gu erleben. SSar eg bod^ bag

5luftreten eine§ gortfe^erg öon ßamard, ber ©treit smifd^ctt

©eoffrot) (St. ^tlaire unb ßuöier in ber fran§öfifdjen 5l!abemie,

ber i^m mid)tiger erfd)ien alg bie gleid^jeitig auggebrod^ene Suli*

reöolution, unb i^n ^u einer augfü^rlid)en 5lbl)anblung über ben

©egenftanb öeranlaßte, hk erft im äJ^onatc feinet STobeö jum
5lbfd)luffe gefommen ift. .3c^ ^abe mi^", fagte er bamalg ju

©oret, „feit 50 3al)ren in biefer großen 5lngelegen^eit abgcmÄ^t;

anfänglich einfam, bann unterftü^t, unb ^utegt ^u meiner großen
greube überragt burd) oermanbte ©eifter."'
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©eine S^ac^tücifuriö beö ßraifctjenfnod^en^ im Oberüefer bc^

äJ^enfd^en, lüobur^ bie (Stettgfeit ber organifd^en ©nttuidlung

§tt)ifd^en Z^ia unb SD^enfd) beurfunbet tourbe, feine Sbeen über

bie ^ctamorp^ofe ber $f[an§en, fpäter and) ber ^^iere, finb

befannt. 3n ber ganzen organifd^en Sßelt glaubte er auf ber

einen (Seite ein allgemeine^ Urbilb, einen feftfteiienben X^pn^,

auf ber anbern eine unenblic^e ^^etoeglid^Eeit unb S8eränberlic^feit

ber gorm, eine emige Söerfabilität unb Sßariabilität beö ®runb*

t^pu^, ju beobad^ten. 511^ 'i)a^ SJeranlaffenbe biefer S^eränberun*

gen bctrad^tete er ^auptfäd^lic^ „hk not^njenbigen SSeste^ung^*

oer^öltniffe ber Organismen gur ^lugenroetf', gum Xrodnen ober

geuc^ten, 2Sarmcn> ober halten, gu (^tbc, SBaffer ober 2uft.

„^aö %i^icx mirb burc§ Umftänbe ju Umftänben gebilbet. <So

bilbet fid^ ber 5lbler burd) bk Suft gur Suft, ber 3Jiaultt)urf jum
lodern (Srbboben, "bk $l)oca gum SBaffer." 5lud^ innerhalb ein*

jelner 2]^iergefd)led^tcr fud^t ©oetl^e biefe Umbilbung burc^ hk

elementaren ©inpffe nadijulüeifcn. „Ucberbcnf i6^'\ fagt er

einmal, „ha^ S^agergefc^lcc^t, fo erfenn' td^, \>a% e§ gtüar genertf^

öon innen beterminirt unb feftge^alten fei, nad^ au^en aber jügel*

lO)§ fid^ erge^enb, burd^ Um* unb Umgeftaltung ftd) fpccificirenb,

auf baS alleröielfai^fte öeränbert ttjerbe. ©uc^en mir ta^ ©efd^öpf

in ber iftegion beö SSafferS, fo geigt eö ftd) fd^meinartig im Ufer*

fumpf, at§ S3iber fic^ an frifd)cn ©emäffem anbauenb; alsbann

immer nod^ ber geud^tigleit bebürfenb, gräbt e§ fid§ in hk @rbe

unb liebt menigftenö ba^ SSerborgene; gelangt e§ enblid^ auf \>k

Oberfläche, fo mirb eS l)upf= unb fprungluftig , fo bag e§ auf»

gerid)tet fein SBefen treibt, unb fogar gmeifügig mit munberfamer

Sd^neUe fid^ ]^in= unb l^erbemegt."

S)od^ nid^t nur bie öerfd^iebenen ^flanjen* ober Xl^ier*

gefd^led^ter für fid^, aud^ bie beiben ©runbformen be§ organifd^en

SebenS, ba§ SE^ier* unb ^flanjenreid^ im ©angen, f)at ©oet^e

barauf angefc^en, ob fie fid^ nid^t aU gtoei auSeinanberlaufenbe

5tefte beS ©inen großen Seben^ftammeS begreifen laffen möd)ten.

„SBcnn man ^flangen unb Xl)ierc in i^rem unöoUfommenften Qu^
ftanbe betrad)tet", fagt er, „fo finb fie faum ju unterfd^ciben.

@in 2ebenSpun!t, ftarr, bemeglic§ ober l^albbemeglid^, ift ba$,

ma§ unfrcm ©inne faum bemerfbar ift. Ob biefe Sliifänge, nad^

beiben leiten beterminabel, burd^ öid^t jur ^flange, burc§ ^un=
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fel^ett pm %f)kx l^inübersufül^ren ftnb, getrauen tt)tr un§ nictit

5U unterfd)etben, ob cö gletd^ l)ierüber an 93emer!ungen unb Slna*

logien nid^t fe^tt. ©o öiel aber fönnen toix fagen, bafe bie au^

einer faum §u fonbernben SScrttjanbtfd^aft aU ^flan^en unb

X^iere nad§ unb nac^ t)cröortretenben ©cfd^öpfe nad^ §n)ei ent=

gegengefe^tcn ©eitcn fid^ öerüoUfommnen, fo bag bie ^anje
äule|t im S5aume bauernb unb ftarr wirb, ha^ %l)kx im äJienfc^en

5ur t)öd^ften SSemeglid^feit unb greif)cit fid) öer^errlic^t."

Ueber \)k (£ntftcf)ung be§ le^tcrn inSbefonbre §at un^

Leiermann eine merfn)ürbtgc 5lu§laffung @oetl)e'g aufbel^alten.

Tlit bem äJ^ünd^cner S^aturforfc^er ö. äJ^artiu^, ber iE)n befudE)te,

tt)ar er auf bie äJ^enfdjenracen gu reben gefommen. 2)er 9latur=

forfd^er, fird^lid^ befangen, fuc^te hu 5lbftammung aUer 3Kenfd£)en

öon bem einen erftgefi^affnen $aare burd^ bcn ©a^ ju beftäti^

gen, bag bie Sflatur in it)ren ^robuftionen pd^ft öfonomifd^

terfa^re. „tiefer SJ^einung mu^ id^ tt)iberfpre(^en", entgegnete

^oetl^e, unb ertt)ieg fid^ fd)on I)ierburd£) bem ^rofeffor ber S^latur*

tütffenfd^aft überlegen. „3d^ beE)aupte öielme^r, bag hk Statur

fic^ immer rctd^lid^, ja üerfc^njenberifd) ertoeife, unb ba§ e^ toeit

me^r in il^rem Sinne fei, angune^mcn, fie l)abe, ftatt eineg ein*

jigen armfeligen ^aar^, bie ä)^enfc^en glcid^ §u ^ugenben, ja ju

^unberten lEicröorge^en (äffen. 51B nämlid^ hk @rbc bt§ §u einem

gemiffen fünfte ber Steife gebie()en mar, bie SSaffer fid§ Verläufen

Ratten, trat hk ©pod^e ber SJienfd^ttJerbung ein, unb eö entftanbcn

hk äl^enfd^en burc^ hk 5lHmad^t ©otteiS überall, njo ber ©oben
eg julieg, unb üieKeid^t auf ben $ö]^en juerft. 3ln§uncl)men,

ha% biefeg gefd^c^en, l^alte id) für Vernünftig ;
aEein barüber nad^^

jufinnen, tuic eg gefd^clien, l^alte iö) für ein unnü^eö @efd^äft,

ba^ mir benen überlaffen muffen, hk fi(^ gern mit unauflöö*

baren Problemen bef(^äftigen, unb bie nid^tö S3effere§ ju tl)un

l)aben."

S)er ©d^leier, ben ©oet^e über bem SSorgang liegen laffen

min, ift nur ber fReft Don UnbeftimmtlÖcit, ber in feiner ganzen

Sßorfteöung öon biefen Sßer^ältniffen geblieben ift. @g mirb nir^

genb§ red)t flar, tok fid^ @oetl)e hk ummanbelnbe unb oufftei^

genbe ©ntmidflung ber 9^aturn)efen gebad)t t)at: ob fo, ha% hk

einjelnen Xl)ierarten felbft fid§ aßmä^lig umgeformt, aug Sßaffer==

^u ©umpf* unb enblid^ Sanbtl)ieren fic^ geftaltet l^aben; ober ob nur
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bte 9^atur fi^ erft in btefen, bann in jenen (55eftaltnngen öer*

fud^t, jebe becfclben aber au§ freier §anb, nic^t an^ ben öor*

l^ergel^enben l^erau^, gebilbet l^abe. ^ac^te fi^ ©oet^e hk ©ac^c
in ber Ic^tern gorm, in^befonbere alfo ben ä^^enfd^en nid^t au§

einer l^ö^ern Xljierart ^eröorenttoicfelt, fonbern gleid^fam au^

bem blanfen S3oben auf einmal hervorgetreten: fo ift hk'^ freiließ

eine SSorftcHung fo ungel^euerlid^er 5lrt, bag eg ratt)fam ift, einen

SSor^ang barüber gu njerfen.

56.

9^01^ ein anberer beutfrf)er Genfer ift e§, ben mx unter

ben SSorgängern ^artüin'g §u öcrjeic^ncn l^aben: berfelbe, ber

un§ bereite a{§ Sßorläufer üon Saplace in S3egug auf ben ge«

fammten Söeltbau begegnet ift, ber ^f)ilofop^ öon ^önig^berg
Unb obgleid^ ber naturforfc^erifd^c Xrteb unb 5ÖIicf fammt ben

©runbtinien fetner SRaturanfd^auung in ©oet^e älter n^aren a(§

^ant'§ ^riti! ber Urt^eil§!raft, fo ift bod) auf bk beftimmteren

©rgebniffe, n^ie njir fie fo eben bargelegt t)aben, ber ©inftug

biefe^ epoc^emad^enben 2Ber!eg !aum ju üerfennen.

Dbhjo^l fid) nämli(^ ^ant :^ier burd^auö in ber fritifd^en

9ftefert)e plt, ttjeber einen nad^ betüu^ten gtüerfen t^ätigen 2Belt=»

fd^ö:pfer, no(i) eine unbetougtc ßtoedftl^ättgleit ber bitbenben S^latur,

gleid^fam eine i^rem 9J?ec^anigntu§ immanente Xeleologie, be^aup*

ten, fonbern nur fo öiet feftfteHen gu tüoKen, ba§ ber 9J?enfc§

vermöge ber @inrid§tung feinet ©rfenntnigüermögen^ fid^ getoiffe

©ebitbe ber 9^atur, hk (ebenbigen nämlitf), nid^t anber§ alg

mittelft ber ©ülföüorftellung be§ 3^^^^ begreiflid^ machen !önne:

fo toiberfte^t er bod) ber QSerfud^ung nid^t burtf)au§, toenigften^

für einen SlugenbüdE unb mit bem 33en)u6tfein, bamit nur ,,citt

5lbenteuer ber Sßemunft §u magen", 'iyk öorfic^tig gezogene @renj*

linie gu überfd)reiten. ,,®ie Uebereinfunft fo öieler 5:^iergattun«

gen in einem gett)iffen (Schema", fagt er, M^ nid)t allein in

t^rem ^noi^enbau, fonbern auc^ in ber 5Inorbnung ber übrigen

%l)dk jujn ©runbe ju liegen fd^eint, mo bemunberngtüürbige

©infalt be§ ©runbriffe^ burc^ SSerfürgung einiger unb S^erlän*

gerung anberer, burd) ©inmidlung biefer unb 5lu^toidlung jener

%^dk, eine fo groge aj^annigfaitigfeit ber Species ^at §crüor»
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bringen fönncn, lögt einen, obgteid^ fd^ttjad^en, ©tral^t öon §off*

nung in ha^ @emüt^ faßen, bag ^ier tt)of)I ettüa^ mit bem ^rincip

be§ aJ^e^aut^mu^ ber S^Qtnr aug3urid)ten fein mörfite." ^iefe

5(naIogie ber formen in ber Statur nömlid) öerftärfe \)k SSer^

mntl^ung, ba^ fte aucf) n^irflid) ber Slbftammung nad) im Su=

fammenf)ange fielen möcf)ten, unb laffe un^ eine ftufcnartige

©uüüidlung ber organifcfien SBcfen annel^men „t)om SJlenf^en

on hi^ j^um ^oIt)p, öon biefem fogar 6i§ gu ä^oofen unb gled)ten,

unb enbltd^ p ber nieberften unS merflid^en ©tufe ber Statur,

ber rof)en äJ^atcrie, au§ toelc^er unb i^ren Gräften nad) mcc^a*

nifd^en ©efegen, gleid^ benen, ttjornai^ fte in ^r^ftaHerjeugungen

XDixlt, hk ganje ^etf)ni! ber Statur (bie un§ in organifirten

SBefen fo unbegreiflich) ift, ha% mv bagu ein anbre^ ^rincip ju

beulen unö genötl^igt glauben) ab^uftammen fd^eint".

3n befonbrer S5e§ie^ung auf ben SJienfd^en ift eine 5leu§e=

rung ^ant'g in einer 9^ote gegen ben ©^lug feiner Slntf)ropO:=

logie bemerfen^tüerti^. @r gebenft f)ter ber 2^^atfad^e, ha^ unter

ollen ^^ieren nur allein ber neugeborene äJienf^ fein ^afein

burc^ @dl)reien anfünbige. ®a§ ^abe ^wax je^t im (Sulturju*

ftanbe, ber fogar unter SBilben ein fc^ü^enbe^ Familienleben mit

fic^ bringe, ni^t^ auf ftc^ ;
im öorangegangenen ro^en Statur*

guftanbe bagegen tnäre e§ ein <Signal gettjefen, ba§ reijgenbe X^iere

l^erbeigetodft, unb fo hk ©rl^altung ber Gattung gefä^rbet §aben
ttjürbe. 3n biefem Ur^uftanbe fönne bemnac^ jeneg ©d^reien ber

Sfleugeborenen nod^ nid^t ftattgefunben l^aben, fonbern erft in

einer ^ujeiten @:pod^e, njo eg nic^tö mel^r fd^aben fonnte, ein*

getreten fein. ®iefe S5emerfung, fe|t ^ant ^inju, fü^re meit,

§. 33. auf ben ©ebanfen, ob nid[)t auf biefe gtoeite ©pod^e, im

©eleite großer S^aturreöolutionen, nod^ eine britte folgen bürfte,

ha ein Drang Utang ober ein <ö(^impanfe feine ®e^^ Xaft= unb

<Spred^tt)erf5euge jum menfcl)lidl)en ©lieberbau, fein @e^irn jum
^enforgan au^bilben unb burc^ gefellige (Sultur aHmö^lig tt)eiter

enttoicfeln fönnte.

57.

®ie öugern Umriffe ber ßamardC=^arn)itt'fd^en ST^eorie finb

^temit bereite gegeben; aud^ öon ben @pringfebern, loelc^e hk

35en3egung innerl)alb berfelben beftimmen, bereite etlid^e eingefc^t.
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SSie mdj ©oet^e ba^ %^kx burd^ Umftänbc ^u Urnftänben ge*

bilbet tüirb, fo finb na(^ ßamarcf bte Slugen be§ äJ^aulmurf^

bur^ feinen Slnfent^alt unter ber @rbe üerfümmert, tuä^renb

bor ©(f)tt)an burd) bag S5ebürfni^ be§ 9flubern^ bie §äute §tütfd)en

ben Qc^tn, ben langen btegfamen §al^ aber burd^ fein 9^at)rung=

fud^en auf bem ©runbe be§ SBaffcr^ fid^ öerfd^afft ^at Qn ber*

gleichen ©rflärungen fd^üttelte ba§ $nbli!um \>k äöpfe, unb aud^

S)artoin, obtt)ol)l öon ber iRii^tigfeit ber Sl^eorie an fid^ über»»

§eugt, fanb bod^ biefe ©tü^en berfelben ungenügenb.
@ine Sieb^aberei, tok eö fd^cint, gab iftm bie 3)?ittet an bie

§anb, faltbarere aufäufinben. 5ll§ ©nglänber unb engltfd^cr

^utöbeft^er njar er Xauben§üd^ter, bemül^t, alle möglid^en ^pkh
arten bicfcg SSogel^ t^eilö jufammenäubefommen, t^eilS §u er*

§eugen. §icbei fanb er, ba§ gormen, bie bem erften Slnbltd

nac^ fo todt öon einanber abfte^en, ha% .fic alg üerfd^iebenc

5lrten erfd^einen, fidl) t)ielmef)r natf) unb nad^ im SSerlaufe me^*
rerer Generationen burdt) !ünftlicl)e gücljtung t)on ber einfad^en

©runbform aug l^erüorbringen laffen. ^cr 3^^*^^ f^^^^t 5. 35.

unter feinen gewöhnlichen Xauben ein (S^emplar, bag eine @d£)n)an§*

feber mel)r ober einen etttjag größeren ^ropf al^ bie übrigen f)at;

fofort fud^t er für jebeö öon beiben ein jnjeiteg @jcm:plar beg

anbern ®efc^led)tg, hei bem fid^ bie gleid^e 5lbtt)cicl)ung finbet;

bcibe paart er, unb e§ müjgte feltfam §ugc^en, menn nid)t unter

iijxcx 9flad^!ommenfd)aft mit ber Qcit ©jemplare auftaud^ten, hd
benen hk (^d^ujangfebern nod) xodicx t)ermel)rt, n)ol|l aud^ öer*

grö^ert, ber ^xop\ rxod) mel)r aufgetrieben Xüäxc. ©0 ift über

5lblauf öieler goörc unb ®efd^lcd£)ter aug ber einfad^en (Stamm*

art einerfeitö bte ^fauentaube, anbrerfeit§ bie ^ropftaube, unb

ebenfo bie übrigen (Spielarten biefeg SSogelö ge^üd^tet tt)orben;

tüobet hk 3lbn)eidl)ungen auger ^bern unb garben ^nlei^t hi^

§um ^nod)enbau unb ben Sebenggeiüoljn^eiten ftd^ erftreden.

^ag burd^ ein öl^nli^e^ QSerfaljren mit anbern ©augt^ieren,

mit ^ferben, §unben, «Sd^afen unb Sfltnbern, ebenfo mit ^flanjen,

in^befonbere Blumen, äl)nlic§e ©rgebniffe erhielt werben, ift be*

fannt. 3)^öqli(^ werben biefelben burc^ haä fc^on ermö^nte 9^a*

turgefefe, bog bie organifd)en Z\)\)en, M aller S5eftänbig!eit im

©anjen, bodi) in ben X^etlen öcränberlid^ finb, unb biefe Slb*

Weid^ungen fid^ auf bie 9^ad£)!ommen öererben; wirflid^ l^erbei«
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geführt aber tüerben jene auffaHenben ©djlugergebniffe, td) meine

jene ftaimen^iüert^e SSerfc^icben^eit ber erätelten ©^ielarten Don

bem Urftamm, burc^ toillfürüc^cS ©uigreifen be§ S)^enfd)en, inbem

er bte feinem Qxocd cntfpredjenben ©jcmplare paart unb i^re

SSermifd^ung mit anbern ^inbert. ^er SD^cnfd) erzeugt
@pie(=

arten, benen bic Slnerfennung aU neue Slrten ^u meigcrn, äule^t

nur ein Sßortftreit fein lann, burd^ !ünftlid§e äu^tttja^l: liege

ftd^ cttoa^ bicfcr 5luStt)a^l ä^nli^cö aud) im Gebiete ber freien

Sflatur nad^meifen, fo märe ber SBeg gezeigt, ha^ 5lu§einanber*

gelten beg organifd^en Sebenö in biefe öerfd^iebenen Wirten unb

formen, hk mir öor un§ feigen, ju erüären.

58.

@i6t c§ alfo etmag in ber 9fiotur, maS 6emtr!t, ha^ in

^ftanjen* unb Sltjicrgefd^ted^tern entftanbene 5Ibmeid^ungen fid^

eri)alten unb fteigern, ha^ mitf)in, aU ^ebingung baöon, burd^

Generationen ^inburd) nid^t gleichmäßig alle, fonbern öorjugg^

meife nur gemiffe fo unb fo befd^affene Snbiüibuen fid) fort*

pflanjen? unb mo ift biefe^ ^rincip, biefe^ Söeltferment, ju

fud^en?

@§ ift bejeic^ncnb, tt)o e§ ber ©nglänbcr gefud^t unb gefun*

ben l)at: er braui^te e§ gar nid^t erft gu fud^en, ha er ring§ um
ftc^ ^er in feiner §eimatl) tu ^^ätigfeit mie bk ftaunen^mert^en

SBir!ungen biefeg ^rtncipg üor klugen ^atte; er brandete e§ nur

öon ber äJ^enf^entrelt auf ben ©au^ftalt ber 9^atur ju über*

tragen: bie (Soncurrenä. ^armin'g „^ampf um ha^ ^afein" ift

nic^tö anbre^, alg ba^jenige §um 9^aturprtnci:t) ermeitert, mag mir

alg focialeg, inbuftrieUeg ^rincip fd)on lange fennen. Sßir feöen

hk organifcften SBcfen mit bem Xrieb unb ber JJä^igfeit aug*

geftattet, meit mehrere i^reägleic^en ju cr§cugen, aU fid^ in bic

Sänge ernähren fönnen. S^ic^t blo^ hk 5ll)iere mad^en einanber

bie SBeibe, fonbern ebenfo ©räfcr unb S3äume ben S3obcn unb
bie ©onne ftreitig. können nic^t alle ftd^ erhalten, fonbern nur

einige, fo merben biefe einigen in ber Spiegel hk ftärferen, tüd^*

tigeren, gefd)idteren fein. @e^en bie fdjmäd^eren, bie plumperen

frü^^eitig gu ©runbe, fo merben fid^ öor^ugömeife bie beffer an^*

geftattcten fortpflanzen, ©e^t e^ in fol^er Sßeife burd^ mehrere
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(Generationen fort, fo ttjerben ftd^ immer größere Slbtoeid^ungcn

ber ^Ibfömmlinge öon bcn ©tammeltcrn ^etau^fteHen.

5(uf biefem SScgc fönnen X]^iergefd)Ied)tcr ©liebmaßcn,

Söoffen ober and) Qkx'i^m erwerben, bie i^ren ©tammeltern fremb

gemcfcn ftnb. @oct^c fagte, man tücrbe fünftig nid^t me^r be*

l^aupten, bem ©tier feien \)k ^örner gegeben, bannt er ftoge,

fonbern man lüerbe untcrfni^en, njie er §örner tjaben !önne, um
5U ftogen. Samardf leierte, eben öon ber Stebtjabcrei unb ©e^

tüo^nl^eit beg ©togeng ^abe ber ©tier feine §i)rner. 'iRadj ^artüin

get)t eg bamit bod^ fo gan§ einfai^ ntc^t. @r fdjiebt feinen i^ampf
um^g tafeln ba^tüifd^en. Ttan feje eine fRinber^eerbe ber Urzeit

nod^ o^ne görner, nur mit bem ftarfen 9Zac!en unb ber njulftigen

©tirne. ^ie geerbe mirb öon iftaubt^ieren angefaEen; fte tpe^rt

fid^ burd^ anrennen unb ©egenftog mit bem ^o)3fe. tiefer

8toJ3 mtrb um fo fräftiger fein, ber ©tier um fo cl^er ben ffianh^

t^ieren loiberftel^en, je ftärfer unb t)ärter bie ftoßenbe ©tirne ift.

gänbe fid) bei einem ober bem anbern (S^emplare bie SSerl^ärtung

big §um bcginnenben §ornanfa^e auggebitbct, fo mürbe ein

fold^eg bie mcifte Sßaf)rfc^eintidjfeit l)aben, fidi am ßeben ju er^

galten. SBären hie minbcr betoe^rten ©ticre einer fold^en gecrbe

jerriffen, fo mürbe eben jeneg fo auggerüftete ©jemplar ha§> ©efd^led^t

fortpflanzen. jDt)ne gtDcifel mürben fid^ unter feiner S^lad^tom^

menfc^aft menigfteng einige Snbit)ibuen finben, an benen hk

öäterlid)e S^iüftung fic^ mieberf)olte; unb menn nun hd neuen

Einfällen abennalg biefe, unb ^mar biejenigen tjorsuggmeife, hei

benen bie görner fi(^ am meiften l^erauggebilbet ptten, am
ßeben blieben, fo !ann eg nid)t felilen, e§ mirb nad) unb nad^,

burc^ SSererbung biefer SBaffe aud) auf bag anbre ©efc^led^t,

eine burd)aug gcl^örnte 2Irt entfielen, gumal toenn biefeg anbre

®efd^(ed)t aud^ für fic^ ben fo gezierten SJ^ännd^en ben SSorjug

geben mirb: unb l^ier greift in ^armin'g Xt)eorie neben ber na«

türtid^en hie fogenannte gefdjle^tlid^e (fe^uelle) 3ud;tmat)l ein,

ber er neuefteng ein eignet Söer! gemibmet ^at.

59.

3unäd)ft inbeffen fd^eint l^iemit nur eine Steigerung, eine

SBerooUfommnung innerljalb bcrfelben Slrt, feine S)ifferenäiirung
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in mehrere, gegeben ju fein. SlHetn auf bem ©cbtete ber Snbnftrte

njenigfteng treibt hk ßoncurrens bie ^^ötiglciten nid^t bto§ in

bic $ö{)e, fonbcrn aud^ auSeinanber. SBoHten aEe englifdien

gabrifanten augfd^lie^li^ S^aumtDoUe öerarbeiten , fo ttjürben fte

fd^Iec^te ©efdiäfte machen, ^arum t)Qt fic^ ein %^txi auf SBotte,

ein anbrer auf ^eibe, ein britter auf (Sifen ober ©tal^I getüorfen.

^le fteigenbc ßoncurreng unter ben 5Ierjten ift bie SSeranlaffung,

ta^ \id) bie na^ftrebenben immer mcl^r auf ©^ecialitäten legen,

ber eine biefeS ber anbre jene^ befonbre Drgan be§ menfc^lic^en

ßörperg ju feinem Slrbeit^felbe madjt.

5lu^ in ber 9^atur ift e§ nid^t anberg. ®efe|t, Ut SD^engc

ber ä^iitbeiuerber in ber fetten @bene treibe eine ^Injaftl öon

©ra^frcffern auf bie $öf)en ;
hk S8erbrängten gett)öf)nen fic^ tüol^l

ober übel an hk fargere 9flal)rung, ben fteinigen S5oben, hk

fdiärfere Suft; nad) einer fRei^e öon Generationen finb i^nen
hk neuen S5er[)ältniffe bereite jur getoo^ntcn geimatl^ getoorben,

bamit aber aud^ in il^rem S3au entfpred^enbe SSeränberungen einj^

getreten: fie finb fd)Ian!er, fletter= unb fprungfä^iget, fernftdj*

tiger geworben; e^ toirb fic^ fdiliegli^ eine neue 5lrt gebilbet

l^aben. Ober man ne^me ein S5ogelgefct)(ed^t. Unter ben ^reuj^

fd^nöbeln merben befanntlid^ ^iefernfreu^fc^näbel unb gic^ten^^

freu§fd^näbel untcrfd^ieben: jene^ eine fröftigere 5lrt, bic fid) öon

hm fdjmerer am ben gapfen gu bred^enben ^iefernfamen ernäf)rt;

biefeg eine fd^mäd)tigere, W fid^ Oermöge i^re§ fd^toäd^eren

©i^nobel^ auf bie feineren gii^ten^^apfen angemiefen fic^t. §ier
hktet fid^ bie S8oraugfefeung, bojg fi(^ hk ftärferc 5lrt in Sanb*

ftrid)en auggebilbet Ijahc, bie nur bie berbere S^a^rung boten;
aber Xük tonnen aud^ annehmen, ba^ ber burd^ jal^Ireid^e Son^:

curreng eingetretene äJ^angel bie fröftigcrn 3nbit)ibuen ber @e*

fammtart üeranlajst ^obe, nad) bem fd)merer gu geminnenben

greife ju ringen, ben jene (&d^n)äd)linge i^nen nic^t, unb Don

©cfd^Ied^t p @cfd)ted^t immer meniger, ftreitig mad^en fonnten.

60.

S)a§ toäre alle§ gut; allein fo lange W fid^ ^eröorbilbenbe
'ähaxt mit ber alten 2lrt benfelbcn Sßalb, biefelbe @benc bemo^nt,
tt)irb eg jeben 5lugenblidE öorfommen, \>a% ©jemplare üon biefer
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mit ©jemplarcn öon jener ftc§ paaren; njoüon bie ^olge fein

toith, ha^ hk 9flad^fommen immer tüiebcr in bk urfprünglicfic

Slrt gurürffd^lagcn, bie felbftftänbige Slbjtücigung ber nenen öer=

^tnbert ujirb. ^ie Slbfperrung ber ©jemplare, in benen emc
Variation angelegt ift, öon bcn genjöE)nltdöen, jene Sfolirung,

burc^ n)e(d^e allein bie fünftlid^e güd^tung i^re ©rgebniffc erreidjt,

fd^eint in ber Statur jn fel^len, unb bamit aud^ ä^nlid^e @rgeb*

niffe in i^r nnmöglid^ ju fein.

©ie fe^lt ni^t in ber S^tatnr! bemer!te ein beutfc^er 9^atnr*

forfd^er, aber bie 2:§eorie f)at ^kx eine Südfe. ®ie ©ntfte^ung
neuer toen ift ol^ne Slbfperrung allerbingg nid^t möglid^; aber

hk SRatnx ^at abfperrenber S5arrieren genug, tooburd^ fie biefelbc

möglid^ macgt, Unfer ötetgereifter aDiorij SBagner erinnerte fid^

bon feinen SB3anberungen in Sllgerien, tok bort hk glüffe, bie

bom Sltlag herunter in'^ äJiittelmeer gelten, o^ne fe^r breit ju

fein, bod^ fd^on merflid^ abfperrenb tt)ir!en. gür getüiffe fleinert

Syiage^ unb ^ried^t^iere, getuiffe ^äfer^^ unb «Sc^nedCenarten, fanb

er, bilbet ber ©d^elif eine @ren§e, ))k fie nid^t überfd^reiten.

9floc§ einfd^neibenbcr njir!en breitere Ströme, tuie @u:pl)rat ober

3J^ifP{pPt>tf 9}iceregarme, toie \>k ©trage öon Gibraltar; hk am

ftäriften trennenbe (Sd^ranfe aber bilben gefd^loffene ©ebirg^*

fetten tute hk ^^renäen ober ber ÄaufafuS. ^m ift pben unb

brüben bie Xl)ierttjelt, bou ben Slrten abgefe^en, t>k ber äJ^enfd^

tüiUfürlidft öcrpflanst ober untt)ill!örlid§ mitnimmt, in bcn minber

lei^tbett)eglid^en ^rten eine mer!lid^ üerfrfjiebene, unb felbft hk

glora nimmt an ben Slbtocid^ungen ber gauna %f)txi. 2)eun

fott)0^l ^flanäenfamen aU %\)kxt, hk leidjtbcfieberten auf beiben

(Seiten abgeredt)net , gelangen nur fd^Ujer, nur feiten unb äufälltg

über einen SJieere^arm, eine ]^immell)o]^e ©ebirg^mauer, l^inüber.

5lber ben S^rieb bagu l^aben fie: ben SBanbertrieb 2:^iere tok

SJienfc^en, ben 5^rieb fid^ auszubreiten hk ^flan^en; unb er ift

hd allen bie ^olgc beS ii^ampfeS um ha^ ^afein ;
bie (Soncurrenj

ift e§, bie ©olouten grünbet, ben Qn\aU nid^t auggefd^loffcn, ber

einmal ein ober meljrere Snbibibuen in ferne ©egeuben berfd^lägt.

tllfo benfen mx un§ ein ^aar Ääfer, bie ein (Sturm ober ein

Äa^n über ben (Sd^elif ober (gup^rat füf)rt; ein ^aar ^rie(^--

t^iere, ober beibcrfeitS aud^ nur ein befrud)teteg SBeibd^en, ha^

bie Slnben, hk ^^renäen überfc^reitet. S)ie SSanberer bringen
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ifjre tnbtöibueHe @igentptnlict)!eit, ujoburd) überall in bec SBctt

beö ßcben^ jebeß ©ingeltDefen t)on allen anbern untcrfdjiebcn ift,

mit fic^, bie ftd£) fortan ungefreujt ireiter enttütcfeln !ann; unb

ha ber nene 5lufentl)alt nid)t feiten au(^ anbreö ^lima unb tl^etl*

tocife anbre Sflaijrunggmittel bietet, fo fann e§ in hk Sänfle an

Slbttjei^ungen öon ber in ber ^cimat^ jurürfgebllebenen 5lrt

nid^t fehlen, ^ag aber (Sjemplare t)on biefer bcn auggcmanberten

nic^t fo gefd^luinb nad^rücfen, bafür ift burd^ tk basnjifc^enlicgenbe

S5arriere gcfotgt. S3i^ ein gtpeitea $aar glüdltd^ nac^fommt,

mögen fReil^^n öon Generationen üerge^en, unb mittlernjeilc ^ahen

fic^ bie 9^acl)fommen jene^ erften 2Banberpärd^cn§ längft al§ neue

Slrt conftituirt. SRur fo fönnen toix, urt^eilt SBagncr, ben Um*

ftanb erflären, ha^ ienfeit^ fold^er ©reitgen biefelben Slrten nid^t,

ober ftatt i^rer ganj äl^nlid^e, fogenannte öicarirenbe Slrten fic^

finben.

®crg(ei(J)en 3J?ittel unb Sßege, tod^e hk Statur in Slntoen*

bung gebratf)t ^at unb noc^ bringt, fid) ju bifferengüren, ober

fubjcctit) au^gebrüd^t, bergleid^en ©rflörung^grünbe für hk äJlan«

nigfaltigfeit ber organifd)en gormen auf ber @rbe, toirb hk S^la^

turforfd)ung mit ber geit immer mel^rere finben; ftc fd^ließen

fid^ nict)t au^, fonbem toirlen alle pr ßöfung beg großen üiät^fel^

jufammen.

61.

gür hk älteften Seiten liegt jebenfaUg ein ©auptl^ebel biefer

ißeränberungen in ben SSanblungen, tt)eld^e bie Oberflä^e unfrei

Planeten mä^renb langer Sfteil^en öon So^i^taufenben, in 2lbficl)t

auf ^Temperatur, 9J^if^ung ber 5ltmofpl)äre, SSertl^eilung öon

Sßaffer unb ^cftlanb erfahren :^at.

^cfanntlid^ ift un^ bie (SJefd^id^te biefer SBanblungen, bie

S3ilbung§gefdl)ic^te ber ©rboberfläc^e, ur!unblid^ aufbetüol)rt in

ber Slufeinanberfolge i^rer (Sd)ici)ten unb ben S^lcften öortoeltlid^er

^flanjen unb Zljkxe, bie fie einfc^licgen. gmar liegen un§ biefe

®cfd)idl|tgbüd)er, gleid^ benen eineö ßiüiu^ ober 2^acitu§, hi^ jc^t

nur fc^r fragmentarifd), mit bcbeutenben £üdfen üor, tl^eilö mcil

befonbere Umftänbe ba§u erforberlic^ tvaxtn, njenn übcrl)aupt

berglcic^en [ftefte erljalten werben folltcn, unb felbft unter folc^en

Umftänben öiele il^rer geringen ^auer^aftigfeit tucgen gu ©runbe
VI.

'

9
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gegangen ftnb, t^etl^ xocil nur auf tDentgcn fünften bor @rbe

bte 5(rc^{t)e crfc^loffcn, b. ^. ber ©rbboben unter fetner D6erftäd)e

unterfu(J)t tft. ©ennod^ f:pred)en fie ni(^t nur burd^ bte ^ufein*=

anberfolge öcrttjanbter formen für bte llmn)anblung§ti)eorte über*

l^au^t, fonbern jetgen un§ aud^, toenn n)tr un§ nur nid^t burd^

fd^einbare ^Ibtüeic^ungen irre niad^en laffen, eine im (SJanjen auf*

ftetgenbe @nttt)td^(ung.

©djon ©uöter l^at erfannt, haj^ hk foffilen X^terarten öon

bcn jc^tlebenben um fo öerfd^tebener feien, je tiefer bic ©d^td^ten

liegen, bie fie entl^alten. ®a^ aber Ut fpätcren fott)ol)l ^flan^en*
alg X^ierformen im 5(IIgemeinen bte öoßfommneren finb, menn

gleid) mond^e ber früE)eren maffenl^after unb getüaltiger lüaren,

aud§ eingetne njtrflid^ rüdffdöreitcnbe S3ilbungen nitf)t fel^len, ba^

geigt un§ ber Slugenfdjein, tüenn tüir in ben ©d^ic^ten aufn)ärt§

fteigen. ^a folgen im üorraeltlicl)en ^flanjenreid) auf W an*

fänglidC)en tilgen ober Xange erft bie farnfrautartigen $flan§en

o^ne S5lüt]^en, bann unter ben SSlütlie^flangen erft bte unöoll*

fommneren S^abell^ölger, enblid^ tic Saub^öljer mit anbern Uoll*

fommen blül^enben @ctt)äd)fen. ©benfo ftnben toir üon X^ieren

in ben unterften <Sd^tcl)ten nur Ue niebrigftcn
— tvdtcx l^erauf

immer mel^r enttt)id!clte SSeid^t^iere ; nai^ biefen ^ruftent^iere,

l^ierauf üon ben SSirbelt^ieren nad^einanber gifdlie, ^ried^t^iere,

SSögel unb 5ule|t ©äuget^ierc ; biefe fämmtlic^en klaffen fo, ha^

aud^ innerhalb i^rer bte unüollfommneren formen ben öollfomm*

neren üorange^en, hi§ enblic^ in ben oberften ©^tdöten menfd^*

lid^e Ueberref^e erfd^einen.

®er Tlm\d) tritt ^toax nid^t ganj fo fpät auf, al§ man

big t)or ^urgem angunel)men |)flegte, nämlid^ nid§t erft mit ber

gegennjärtigen ©ntroidflung^periobe be§ @rbförper§ unb ber je^igen

X^iertoelt; bie feit ben legten Sa^rgel^nten in t)erfd)iebenen ^öl)len

öon granfreid^, S5clgten, ©nglanb unb ^eutfd^lanb gemad^ten

gunbe laffen bie S^^atfac^e nic^t langer begnjeifcln, \>a% berfetbc

f(i)on in einer früheren @rb)3ertobe aB ßcitgenoffe au^geftorbener

X^tergefd^led^ter, be§ SJ^ammut^, be§ göl)lenbären, oortoeltlid^er

§t)änen* unb 9fl^inocero§arten, gelebt ^at. ®afür aber fommt er

auc^ juerft in einem öugerft unöoHfommenen guftanbe öor: hk

älteften ber aufgefunbenen 3J^enfd^enfd)äbel geigen eine fe^r

niebrige S5ilbung unb finb öon !ümmerli^en ©teinttjerlgeugen unb
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öon Z^kX'^ unb SJ^enf^enfno^en umgeben, beren gefpattencr Q\u

ftanb eg tüa^rfcficmlid^ mod^t, t)a% fid) btefe unfre SSorfal^ren

neben bcm gieif^ unb Tlaxl ber erlegten %i)kxe aud^ baö er=

fd)tagener äl^enfi^cn fd^metfcn liefen. Unb bebenÜ man, tük erft

üon geftern i)er e^ ift, bafe bicje ©ntbcrfungen über baö frühere

S8orfoiumen unb bie älteften Suftönbe bc§ äJ^enf^cn gemadjt

ttjorben finb, fo muß e^ I)öd§ft ttja^rfdieinltd) werben, bag tüir

noc§ lange nii^t am @nbe biefer 5luffcl)lüffe fielen, baß tt)ir öiel*

leicht !ünftig bcn foffitcn 5menf^en no^ auf einer ötel tiefern

8tufe feiner ©ntujidlung, nod^ ujeit näl)er feiner t^ierifd)en 5lb^

ftammung überrafd^en tnerben.

62.

^enn an biefer lefeteren !ann für un§ nad) allem S8i§^ertgen

!ein Stueifel fein, unb njenn n)ir ung nun nad) bcmjenigen ^^ier-

gefd^lec^t umfe^en, ha^ un§ hk größte 5lnnäl)erung an ben

äJicnfdien, mitl)in bie geringfte ^luft ju überfpringen bietet, fo

finben tnir un§, e§ fann nid^t fel)len, §u ben größeren Slffcnarten

l)ingefü^rt.

S)a ftünbcn mir alfo hd ber berüd)tigten 5lbftammung beö

9}ienfd)en öom Riffen, bem sauve qui peut nid^t nur ber rcc^t^*

gläubigen unb ber gartfü^lenben Söelt, fonbern aud^ man^eg

fonft leiblid^ öorurt^eilöfreien SD^anneg. SBer biefe Seigre nid^t

gottlog finbet, ber finbet fie bod) gefc^madto^; mer nid^t gegen

W SBürbe ber Offenbarung, ber fielet menigftens ein Attentat

gegen bie SJlenfd^enmürbe barin. SBir laffen einem jeben feinen

®efd)mad; mir miffen, eö gibt ßeute genug, benen ein burd^

Sieberlid)feit l^eruntergefommener (SJraf ober 35aron immer nod^

fd)äparer ift al§ ein S5ürgerlid)er, ber fid^ burd) Xalent unb

^^ätigfeit emporgebrad^t l)at. Unfer ®efd)mad ift ber umge*

lehrte, unb fo ftnb mir aud) ber Sö^einung, ba^ hk ä)^enf(^^eit

meit me^r Urfad^e ^ahc, ftd^ p füllen, menn fie fid) öon elenben

tt)iertfd)en 5lnfängen burd^ bie fortgefe^te Slrbeit einer un^ä^l*
baren ®efd[)led^tcrreilje aßmä^lig §u il)rem jc^igen (Stanbpunft

emporgearbeitet l^at, alg menn fie öon einem $aare abftammt,

ha^, nad) ©otte^ ©benbilb gcfdjaffen, fpäter au^ bem ^arabiefe

qcmorfen, unb immer nod^ lange ni^t mieber auf ber ©tufe an*
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gefommcn ift, öon ber e§ am Slnfang ^erabgefunfcn roar. Sßic

nid^t^ ben ä)^ut^ fo tief barnieberfc^Iägt, aB bie (SJctüig^eit, ein

t)erf(i)cr§teg @ut bod^ nie ganj tüiebergctütnnen §u fönnen, fo

f)tbt benfctben nii^t^ mel^r, aU eine S3a§n öor ft^ ju f)aben, tion

ber ßar ntd^t abjufe^en ift, tok lüett unb ^od^ fie un^ ttod§ füt)ren

toirb.

3d^ lütU ben SSortlaut ber Xf)eorie au^ 2)artüin'^ neueftem
Sßerfe ^te^erfc|en. „^ie größte Qa^l ber 9^atuvforfd)er^ fagt

er, „ift Sölumenbad) unb Suüier gefolgt unb §at ben SO^enf^en
in eine befonbere Drbnung be§ 2^ierreid^§, unter bem Xitel ber

gtpeipnber, gebrod^t. 9^euerbing§ hingegen finb üiele unfrer

beften S^loturfunbigen gu ber juerft öon Sinn6 au§gei))rod)enen

Slnfic^t §urüdfge!e]^rt, unb ^obcn ben 9J?enfd)en in eine unb hk^

felbe Drbnung mit ben SSier^änbern (5lffen) unter bem gemein^

famen Xitel ber Primaten geftellt. ^er groge 5lnatom unb

^^i(ofopl) §ujlet)"
—

fagt immer nodE) X)armin — „^at biefen

©egenftanb au^fü^rlid^ erörtert unb ift gu bem ©c^luffe gefommen,

bog ber 9JJenfct) in allen X^eilen feiner Drganifation loeniger

tjon ben l^ö^eren Riffen abtoeid^t, aU bicfe t)on ben niebrigeren

©Hebern berfelben ©ruppe üerfd^ieben finb. golglid) ift eg nid^t

geredEitfcrtigt, ben 90^enfcl)en in eine befonbere Drbnung gu ftellen.

S)agegen Ujerben bk menfdt)enäl^nlid^en 5lffen, nämlid) ber ©oriKa,

©d)impanfe, Drang unb §t)lobateg, öon ben meiften ßoologen
als eine befonbere Untergruppe öon ben übrigen Riffen ber alten

SBelt getrennt. SBirb hk^ zugegeben, fo !ann man aud^ fdaliegen,

\)a% irgenb ein alte§ ©lieb biefer ant^ropomorp^en Untergruppe

bem SJJenfd^en hk ©ntfte^ung gegeben l^abe. Dl)ne ä^^^^fel l)at

ber äJ^enfd^ in SSergleid^ung mit feinen (tl)ierifc^en) S^ettoanbten

unenblid^ öiel mehrere 3Jiobificationen erfahren, unb gtoar (jaupt*

fäc^licl) in golge feinet bebeutenb entmidfelten ©e^irn^ unb feiner

aufredeten (Stellung. 9flidl|t^ befto Weniger bürfen mir nic^t öer*

geffen, ha^ er nur eine ber oerfc^iebenen beoorjugten formen
ber 3^rimaten ift. @§ ift ma5rfcl)einlic^, bag 5lfrica früher oon

je^t au^geftorbenen 5lffen bemol)nt mürbe, meldte bem ©orilla

unb ©d^impanfe nal)e üertoanbt marcn; unb ha biefe hähm

©pecies je^t hk näd^ften SSermanbten beg aJicnfi^en finb, fo ift

eg faft no^ me^r alä malirfc^einlict), ha^ unfre frühen Urerjeugcr

auf bem africanifi^cn gefttanb, unb groar l)ier früher al^ fonftmo,



Älcinftc Sd^rittc unb Qt'ö^k ^citröurnc. 133

gelebt §aben. ®o^ bürfen tüir ntd)t in ben 3rrt^um berfaHen,

ctroa ansunel^men, bag ber Ura:^nf)err be^ öönsen (Stammt ber

^imtaben, ben SJienfc^cn mit cingefd)loffen, mit irgenb einem je^t

ejiftirenbert 5lffcn ibentiftf) ober i^m aurf) nur fe!)r ä:^nli^ gc^

mefen fei." ®ie große ßüde, bic fid^ unleugbar sn)ifd)en bem

je^igen 99^cnfcJ)en unb ben je^igen E)ö^ern Riffen finbet, erflärt

©artt)in au§ bem Umftanbe, bog g^iW^^fot^men ou^geftorben,

unb tocil fie in bem geologifd^ nod) fo ttjenig erforfd)ten ^frica

ober Elften begraben liegen, nod^ nid^t n?ieber aufgefunben feien;

lüobei er barauf l^inmeift, mie !ünftig jene Sude nod^ größer er*

fd)einen tt)erbe, loenn einmal einerfeit^ hk niebrigften affenartig*

ftcn SJJenfd^enracen, anbererfeitö bte großen ant^ro|)omorpl^en

Slffen öollcnb^ U'erben ausgerottet fein.

5lud) @d^o)3en^auer ^at fid^ fd^on mit biefer grage in

gleid^em ©inne befc^äftigt, unb, tüälircnb ^artüin unb feine Sila^^

folger alö Urcr^euger be§ SJ^enfd^en ein alteS au^geftorbeneä (SJlieb

ber antl)ropomorp^en Slffengru)3pe betrad)ten, gerabeju ben @d^im*

panfe al§ (Stammüater beg fd)ttjar§en afrüanifdjen 3Jienfd)en, b. 1^.

ber ät^iopifd^cn fRace, ben $ongo aU ben be§ braunen afiatifd^en

9}^enfd)en, ber mongolifc^en fRace, bejeid^net, um^renb er ben

iücißen faufafifd^en ä^enfc^en für eine abgeleitete, in bem fältern

Älima gebleidjte S^lace anfa^. ®ie urfprünglic^e @ntftel)ung be§

SOienfd^cn 'i)at nad^ il^m nur in ber alten SSelt unb nur ^raifi^en

ben SSenbefreifen bor fic^ gelten fönnen; jeneS, UJeil in 5luftralien

bie S^latur e§ p gar feinem ^ffen, in Slmerifa nur gu langge*

fditüänjten äf^eerfagen, nid^t aber gu ben furggefc^toänsten, ge*

fd^ttjeige ju ben oberften ungefd^mänsten ^Iffengefdjlec^tern gebrad^t

f)at; biefeS, tüeil in ben folteren ßonen ber neuentftanbene Wm\^
im erften Sßinter fc^on p ©runbe gegangen märe.

63.

^leinfte (Sd^ritte unb größte geiträume! fönnen mir fagen,

finb W beiben ßauberformcln, mittelft beren hk je^ige 5Ratur*

miffenfd)aft hk ffiäti)\d be§ Uniberfum löft; hk beiben ®ietrid§e,

burd) meiere fie bte Pforten, \)k frül)er nur bem Söunber fidfi

ouf§utl)un im fRufe ftanben, auf gan§ notürlic^cm SScge öffnet.

3Ba§ für'g @rfte bk 3eiträume betrifft, fo finb ou§ hen
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fed^g Sal^rtaufenben, bte man in ber d^riftltcfien ©^ule fett bcr

fogenonnten 2ßelt= nnb 9)^enf(^enfcf)öpfung ^ä^ilte, längft ebenfo*

ötele Qc^n^ mo nti^t $unberttaufenbe öon Sauren nur feit ber

©ntfte^ung beg 9J?enf(|en getüorben, unb btefe Sflec^nung l^at, bei

alter ©d^tüterigfeit einer fidlem ©d^ä^ung, in ber Sage menfd^*

lid^er Ueberrefte unter 5lnfd)tDemmungen , hk fo lange 3^it

broud^ten um fttf) p bilben, einen ungicid) feftern S5oben, al§ 'i)k

frühere in ben biblifd^en 3af)(angaben t)on bem Sllter ber $atrt*

ard^en u.
f. f. ^ie ^unbe ber ^fablbauten, ber ©tcintüaffen,

mit benen fid^ W 3J^cnfd^en öor ber (Srfinbung ber ^unft, erft

ba§ Tupfer, bann ha^ @i[en §u bearbeiten, be^alfen, tüeifen un§

in Seiten ()inauf, in löergteid^ung mit benen hk ber ögljiptifd^en

^^ramiben a(§ junge unb moberne gu betrachten finb. ^ber aud^

jene Steinzeiten erfd)einen bereite ai§ Reiten ber Sultur, mie

jebe Seit, in n»eld)er ber SD^cnfdEi auger ben i^m angeborenen

SSerf^eugen unb SÖSaffcn, ben Slrmen, Sflögeln unb S^^^^i^/ f<%on

aud^ öon außen ergriffener, unb njeiter ftatt ber in if)rem ur*

fprünglid^en guftanbe belaffenen, n)ie Steine unb S3aumäfte,

fünftlid^ geformter, tt)ie eben jener ©teintt)er!§euge, fid^ bebient.

80 unge()euere ßeiträume fte^en mit bem unget)euren Qvdu

fdE)enraume, ben ber aj^enfd^ öom 5lffen aud^ nur bi^ §ur Stufe

be§ neben ^f)ier^ ourf) SD^enfc^enfleifc^ freffenben Sßilben gu burd^^

meffen tjatte, im rid£)tigcn SSerpltnig.

Unb biefen ungeheuren gortfct)ritt mad^t un§ bann für^S

5lnbcre ha^ gerf^^alten beffelben in eine Unjal^I !leinfter unmer!^

lieber ijortfd^ritte begreiflid^. Divide et impera! ift aud^ ^ier

ha§ Sofungötöort. @§ toar getnig feine Ä(einig!eit, bt§ in jener

affenartigen gorbe, tik toir alg hk SBiege beg 3J^enfd^engefd)Ied^t§

anäufe^en ^aben, erft nur ber njirflid^ unb be^arrtid) aufred)te

©ang ftatt be^ tüatfd^etnben ober l^alb öierfügigen ber l^ö^ern

5lffen äJiobe tt)urbe; aber e§ ging bamit Sc^rittc^en für Sd^ritt*

dtjen, unb e§ fehlte baju im äRinbeften nicf)t an Qcit Unb eben*

fonjenig an 9J?otit)en, fic^ an W neue SteEung ju getoö^nen, bie

hk §änbe frei marf)te erft §ur gü^^rung öon Steinen unb beulen,

unb bann jur SSerfertigung unb §anb^abung !ünft(id^er ©erät^c,

mithin im ^ompf um ha^ ^afein förberlid^ mar. 9lo(^ gemal«

tiger erfrf)eint ber gortfd)ritt t)on bem toilben Sd^rei be§ Slffen

§u ber articulirten menfd^Iid^en Sprad^e. Snbeg eine 5lrt t)on
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<5prarf)e, trie bie metften pt)ern Xl)icre, ^aben auc^ bie Riffen:

fie ftogcn SBarnung^rufc au^, tücitn fie bie Slnnäl^erung einer

(Sjefal^r bemerfen; fie geben in öcrfc^iebcnen 5tffecten öcrftf)tebene

Saute t)on fid^, W öon ihresgleichen öerftanben tt}erben. ^Ker*

bingg fel)en njir hd feiner ber ic|igen 5lffenarten biefeS SSer^

mögen fid) toeiter enttoicfeln
;

voa^ er aud^ fonft lernen mag,

fpred^en lernt ber ^ffc aud^ in ber Umgebung beö ^J}?enf^cn nidjt.

Slbcr bk ©timmorgane, bie hei feinen S8ettem fi^ bis jur ©prad^e

entroidfelt l^aben, feitlen il}m feineStnegS; unb überbieg ift ja l)ier

nidit öon bem je^igen 5lffen hie ^ebe, fonbern bon einem öor*

meltlidjen Urftamm, ber unter feinen S^^^Ö^i^ ^"^ c^^^^ ä^^lte,

beffcn pljere @ntmicflung§fä^ig!eit i^n mit ber 3^it äur 2J?enfcl)*

lid^feit aufwärts führte, tt)äl)renb bie übrigen S^^^Ö^ ^^ ^^^ S""^

X^eil nod^ je^t beftel)enben 5lffenarten auSeinanbergingcn. S3iS

jener t)ormenfd)lid)e S^^eig fid) nac^ unb nad^ etUjaS mie ©prad^e

angebilbet ^atte, mögen unermeglid^e ßciten Vergangen fein ;
aber

olS er fie einmal, iüie unüollfommen aud£), gefunben ^atte, ging

cS gegen früljer mit befd^leunigter @efd^n)inbig!eit toeiter. ^ie

gäl)ig!eit ju beuten, bie im öollen (Sinne erft mit ber äöortbil*

bung eintritt, muß auf baS @el)irn gcmirft, eS erweitert unb

ouSgearbeitet, unb ^inwiebcrum biefe 5luSbilbung beS ©e^irnS

auf bie gan^e SE^ätigfeit beS feltfamen äJättelgefd^öpfS jurüc!*

gewirft, feine Ueberlegen^eit über bie (Stammöerwanbten entfc^ie^

ben, feine SJienfd^Werbung öollenbet ^^ben.

64.

äRenfd^Werbung ! SSer follte benfen, ba^ fo öiele — nidftt

bloS ßaien, fonbern felbft S^aturforfc^cr, ^war an bie S)^enfd):=

Werbung ©ottcS glauben, aber eine äJ^enf^Wcrbung beS Sri)ierS,

einen ©ntwidlungSfortfd^ritt öom 5lffen ^um 9Jienfd)en unglaub*

lid) finben? ^ie alte Sßelt, unb aud) je^t nod^ ber (jö^ere Orient,

badeten unb benfen hierüber anberS. ^ie ße^re oon ber Sees

lenwanberung üerfnüpft bort Tten^dj unb ^t)ier, fd)lingt ein ge:=

^cimnigüoUeS ^eiliges S5anb um bie gefammte Statur. @rft ba^

ben9^aturgott^eiten feinblic^e gubent^um, ba^ bualiftifd^e ei)riften=

tl)um ^aben bie\e ^luft ,^wifd)en 9J?enfc^ unb X^icr geriffen. @S
ift merfwürbig, wie eben in unfrcr g^it eine tiefere ©timpat^ie
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mit ber X^temelt unter ben bcffcren (SulturööKern ertüod^t, unb

ftc^ in ben ha unb bort fid^ bilbcnbcn Xljierfc^u^öereinen Sßtrf*

famfeit gibt. dRan fielet barauig, toie bagjenige, too^ auf ber

einen <^dtt ©rgebnig ber heutigen SBiffenfd^aft ift, ba§ Slufgeben
ber fpiritualifttfcfien §erau§na^me be§ äJlenfcfien aug ber SRatur,

ftd^ gleid^äeittg bent allgemeinen ©efü^l anfünbigt.

S)agegen aber bleibt nun nid^t allein bte gemeine S8orftel*

lung, fonbern an6) bie — menn ber 5lu§brucf erlaubt ift
— alt*

gläubige 9^aturmiffcufc^aft babei, hie äJ?enfd)en* unb bie X^ier«

melt al§ §mei gefonberte ^eiti^e ju betrachten, über beren treu*

nenbe ^luft fd^on beg^alb !cine S5rüdfe fü()ren fönne, meil ber

äJienfd^ eben nur baburd^ äJJenfd) fei, baß er öon $aufe au§,

öom Slnfang ber ©ct)öpfung an, cttoa^ befi^e, ma§ bem X^iere

fel^le unb immer fel)len merbe. ^ie Xl^iere ma^te @ott, laut

ber mofaifd^en (Sc^ö^fungggefd£)id^te, gleid£)fam au§ einem ©tüdfe;
beim äJ^enfc^en bagegen formte er erft beffen 2db au§ einem

@rben!log, bann blie§ er il)m ben Seben^obem in bie S^afe, „unb

alfo marb ber SJienfd^ eine lebcnbige @eelc". 5lu§ biefer leben*

bigen ©ecle be§ alten jübift^en ©d^riftfteHer^ ^at bann in ber

fjolge ha^ Sl)riftentl)um eine unfterblid^e (Seele gemacht, ein Sße«

fen gan^ onberer 5lrt unb SBürbe al§ hie gemeinen ©eelen, hie

man ben %l)icxm freilid§ nic^t abfpred^cn fonnte. Ober ließ man
hie @eele bem Xl)iere mit bem äJ^enfc^en gemeinfam fein, gab
aber bem le|tern nod) ha}^ ben ©eift a{§ ha§ immoterieHe ^rmci:t)

ber l)öl)eren intettectu eilen unb moralifi^en ^^^ätigfciten, njoburd^

er fic^ t)om X^ier unterfdl)eibet.

Slüein ^tegegen Je^rt fid^ ber auf bem S3oben ber Statur*

miffenfc^aft unöerfennbore Umftnnb, ha^ hie gäl^tö'feiten ber Xl^^erc

öon ben menfii)ti^en nur bem (SJrabe, nic^t ber Slrt natf) öer*

fd^ieben finb. ^ie X^iere, fagt Voltaire mit ^ed^t, ^aben ja

ebenfo ©mpfinbung, SSorftellung, (55ebädjtniß, unb anbrerfeitg Söc*

gel)ren unb ^cmegung tüie mir, unb boc^ ben!t 9licmanb baren,

iljnen eine tmmaterieEe «Seele guguf(^reiben ;
marum foßen benn

mir für ha§ unbcbeutenbe SJ^eljr jener gä^igfetten unb X^ättg*

feiten, beffen mir unä erfreuen, einer folc^en bebürfen? ©o un*

bcbeutcnb freilidö, al§ SSoltaire e§ ^iet rebnertfd^ öerfleinernb

barfteßt, ift biefe^ Tle^x auf «Seiten beg 2J^cnfdjen nic^t, ötel*

mei^r ift eö ungel)euer; aber bocft immer nur ein äJ^e^r, nid)t
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ettt)a§ ?rnberc§. (ScI)on bei Xi)teren ganj nieberer S^laffeit: bie

&mof}nl)citm unb geiftigen Gräfte einer 5lmcife ju be|d)reiben,

fagt ^amin, tüürbe einen S3anb füUen. 9)iit ben Söienen ift e§

nic^t anberö. Ueber^aupt ift e§ merfttjürbtg: je genauer ba§

Sebcn unb Xrciben irgenb einer Xl^ierart beobad^tct roirb, befto

me^r finbet fid) bcr S5cobadöter Veranlaßt, öon i^rem Sßcrftanbe

ju rcben. ^ic (Srgä^lungcn bon bem ©ebäd^tnig, ber Uebcr:=

legung, ber Sern= unb S3ilbunggfäf)ig!eit bei§ ^unbe^, $ferbc§,

©Icp^anten, ge^en tn'§ Unenbtid^e. 5lber oud^ hti fogenannten

tt)ilben S^^ieren seigen firf) ä^nlid)e ©igenfd^aften. SSon ben ^anb^

öögeln fagt S3re^m: fte l^anbeln, nacf)bem fie üor^er ttjo^l über*

legt t)aben ; fie mad)en $Iane unb füf)ren fie au§. ^erfelbe t)on

ben ©roffcin: fie erfäffen fd^nell unb urt^eilen rtdjtig, benu^en

tnöbefonbre aUe SJiittet unb SBege, um fid^ ju ftct)ern. ®ie in

ben ftiUcn menfd^enleereu Sßälbern beg 9^orbeng großgeworbenen
Slrten finb leicht ^u berufen; (Srfa^rung aber tutfeigt fte '\d)t

haih, unb biejenigen, bk einmal betrogen toorben, loffen fid) auf

biefelbe SBeife fo lei^t nid^t tüieber täufd^en. 5lud^ unter ben

SJienfc^en, benen fie ^tüax nie ganj trauen, ttjiffen fie bod^ jtoifd^en

gefäl)rlid)en unb ungefä^rtid^en too^l gu unterfc^eiben: fie laffen

ben §irten nä^er an fic^ ^cranlommen al§ ben Säger. Ueber=

einftimmcnb berid)tet 2)arn)in üon bem faft unglaublid^en @rabe

öon (Scl)arffinn, SSorfid^t unb £ift, ber fid^ in ben Jjelstragenben

^^icrarten S^orbamerifa'g in golge ber an^altenben Sflad^ftcHun*

gen öon ©citen be§ ä)^enfd}en cnttoidelt l)at.

9^eben ben SSerftanbe§!räften fud^t ^artoin in ben p^ern
X^ieren in^befonbere nod^ bie ^Infänge be§ moralifc^en ©efü^l^

nac^§utt)etfen, bie er mit i^ren foctalen trieben in S3egte^ung

bringt. Sine Slrt t)on @l)rgefü^l, öon ©etüiffen, ift hei cbleren

unb tDol;lgc]^altcncn ^ferben unb §unben faum gu öerfennen.

Unb tDcnn man ha^ ©ettiiffcn beim $unbe nid^t ganj mit Un*

red)t auf ben Stod jurüdfü^rt, fo lägt fid^ bagegen fragen, ob

e§ benn beim roheren äJicnfd^en fid) tjiel anberg bamit öer:^alte?

©an§ bcfonber^ aber finb im X^ierreic^e al§ ein 3lnfa| p^erer

moralifd)er gä^igfeiten bie triebe anpfe^en, bie fid^ auf bie

Pflege bcr Sungen, hk ©orge, SD^ü^e unb 5lufopferung für bk-

felbcn bcj^ie^en. §ier ift, um einen 5lugbrud @oet§e'§ gegen
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©dfermann ju gebraudien, fcf)on im Xf)iere ba^jentge al§ ßno^pc

angebeutet, mag l^ernai^ im äJienfdjen jux Sölüt^e !ommt

65.

SBtr ftnb erftaunt, fagt mit feinem in bergtetc^en fingen

fo rid^tigen ©tnne Sßoltaire, über \)a^ teufen, aber ha§> ©mpfin-
ben ift ebenfo tüunberbar; eine göttliche ^raft offenbart fid^ in

ben ©mpfinbungen be» nieberften ^^ter^, tote in bem @c^irn
eineg Sheraton. 3n ber %f)CLt, toer ha^ ©reifen be§ ^ol^pen nad^

ber ttja^rgenommenen S3eute, \)a^ ßuden ber geftod^cnen Snfeften«

larbe erllärt ptte, ber l^ötte bamit ^tuar nod^ lange nic^t ta^

menfd)(id^e teufen begriffen, aber er märe hod) auf bem Sßege

boju unb !önnte e§ erreid^en, ol^ne ein neue^ ^rtnctp gu §ülfe

^n nehmen. 3m ©egcntl^eil ^i^ beutlid^e toöfd^cibung unb reiche

©ntmldtlung, hk ber matericEe 5(pparat be§ ©mpfinbenö unb

S8orftelIcn§ im ©el^irn unb S^erüenf^ftem be§ SJ^enfd^cn unb ber

^öljeren X^icre gefunbcn ^at, mu^ un§ Wi i^nen bic ©rflörung

leidster mad^cn, al§ un^ §. 35. hei bem fo öiel unüoUfommneren

Öau ber S5iene ober $lmcife bte ©rflörung il^rer gejedtgen unb

^unfttriebc mirb.

„SSenn bk ©eele ol^ne bag @el)irn nid^tö leiften fann", fagt

SSirct)om, „mcnn alle i^re Xf)ätig!eiten an SSeränberungen üon

®cf)irnt{)cilen gebunben finb, fo !ann man eigenttid) nidjt fagen,

ha% ha§ Semu^tfein ober irgenb etmag anbereg unmittelbare 5lt*

tribute ber felbftftänbigen ©eele feien" ; fonbern mir fönnen ebenfo

gut gerabegu „auc^ ha^ @el)irn empfinbenb unb benfenb nennen,

felbft menn fid^ feftfteHen liege, ha% baä Semugtfcin baüon erft

burd^ etma§, ha^ öon t^m oerfdl)ieben ift, erregt mirb". "än^ hk^

fem ©ebunbenfein ber geifttgen Xf)ätigfeit an ha§> ®el)irn, mit

beffen S[öac^§tl)um unb Slugbilbung fie fi(^ entfaltet, mie fie fpäter

mit feinem 2)al)infd^minben im 5llter abnimmt, unb burd) fein

©rlranfen ober feine SSerle^ung alterirt mirb, ^at befonber^ un==

ummunben (s;arl Sßogt (er ift fonft nic§t mein SJ^ann, aber in

biefem gelbe ftimme id^ il)m buri^auö hd) ben @cl)lu§ gebogen,

ba^ bie 5(nna^me einer bcfonbern (Seelenfubftans „eine reine ^^^

pot^efe ift; ha^ feine einzige Xf)atfadl)e für bic ©giftenj einer fol=*

c^cn ©ubftan^ fprid)t; ha% überbieg bie @infül)rung biefer §^po*
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tf)cfe burd^aug unttöt^tg ift, ba fie ntdjtg erflärt, nid^t§ anfct)au«

li^er mad)t".

3m ©cgentl^etl, eine SJiencje öon «Sd^tüicrigfeiten, bie ba§

Problem beg @m)3finben§ unb i)en!en§ beim 9}ienfd)cn umgeben,

tour^cln (ebigli^ in biefcr SSorau§fe|ung cineö üon bcn leiblichen

Organen t)erfd)icbenen ©eelenlt)efeng. Sßie t)on einem Qu§gebe^n=

ten nid^tbenfenben ^ing, bergleidjen ber menfd)lid)e Mh i\i, auf

ein nidötau§gebcl)nteg benfenbeg ^ing, bergleid^en tk ©eele einc§

fein foll, ©inbrücfe übergel;en, tük üon bcm lefetern auf 'oa^» erfterc

^ing Slntriebe gurüdfge^en, wie über:^au:pt gtüifdjen beiben irgenb

dm @emeinfc|aft möglid^ fein foUe, baC^ 1)at nod) leine $l)ilos

fop^ie erflärt, unb wirb nie eine er!lären. SSiel leidster muß eg

bodft in icbcm galle ju berftelien fein, ttjenn man e§ nur mit

einem unb bemfelbcn Söcfen §u tl)un l)at, ha^ an feinem einen

@nbe ein au^^gebe^nte^, am anbern ein ben!enbe§ ift. Sf^atürlidi

fagt man un^: ein folc^eg Söefen ift nid^t möglid^. SSir fagen

bagegen: eä ift tt)ir!tid^; mir alle finb felbft foli^c SBefen.

@§ ift unglaublid}, wie öerftodft bie 9J^enfd)en, felbft hk

tt)iffenfd)aftlid;en, 3al)r^unberte lang bor ein fold)eS Problem fii^

^inftellen fönnen, unb eg natürlid} eben barum aud^ unlösbar

finben muffen. (§Jar ^u lange l^er ift e^ aUerbingS nod^ nid^t,

ha^ 'Da^ ®efe^ üon ber @rl)altung ber ^raft gefunbcn ift, unb

man tüirb no(| lange §u tl^un ^oben, e§ in feiner näd^ften SSe-

giel^ung auf ben Ucbergang bon Sßärme in S3cn)egung unb um*

gefeiert in^g ^lare gu fe^en unb näl^er ^u beftimmen. 5lber ferne

fann boc^ ber gcitpunft nid)t me^r fein, itio man einmal bie 5ln:=

menbung baüon auf \)a§> Problem be§ ©mpfinben^ unb ^orfteU

len§ machen tpirb. 2öenn unter geujiffcn S3ebingungen S3ett)egung

fid^ in Sßärme öermanbelt, tnarum follte e§ nid^t auc^ 33ebin^

gungen geben, unter benen fie fid^ in @m:pfinbung öertranbelt?

^ie 35ebingungen, ben 5lpparat ba§u l^aben mir im @el)irn unb

Sfleröcnf^ftem ber pl^crcn ^l)iere unb in benjenigen Organen,
bie hd ben niebrigern Xf)ierorbnungen beren ©teile Vertreten.

Sluf ber einen (Seite mirb ber S^erü berübrt, in innere S5ert)egung

gefegt, auf ber anbern fprid^t eine (Smpfinbung, eine SBal^rnel)^

mung an, fpringt ein @cban!e l^eruor; unb umge!el)rt fe^t auf

bem SBege nad) au§en hk ©mpfinbung unb ber ©ebantc fic^ in

Semegung ber ©lieber um. Senn ^elm^olfe fagt: „hd (@räeu^
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gung t)on SBörme burd)) S^eiDung unb ©tog gel^t btc !öett)egung
ber ganzen SKaffen in eine SSemegung \f)xex üeinften Zf)ciU über;

umgefe^rt bei ber @r§eugung öon XriebCraft buri^ Sßärme bie

^ettjegung ber fleinften X^eile tt)ieber in eine fold^c ber ganzen

SO^affen"
—

fo frage ifi): ift ba^ ttxoa§> njefentlii^ anbere^? ift

ha^ Obige nid^t bk not^toenbige gortfefeung babon?

Tlan töirb mir jagen, x6) rebe ta Don fingen, bie id^ nid^t

öerfte^e. ©ut
;
aber e^ »erben anbere fommen, hk fie bcrfte^en,

unb bie aud^ mid^ berftanben l^aben.

66.

SBenn man l^ierin ben flaren craffen SKaterialiSntug auöge«

fprod£)en finbet, fo xoiU id) junäd^ft gar nid^tgj bagegen fagen. Sn
ber %i}ai ^abe iä^ ben oft mit fo öielem Särm geltenb gemad^tcn

©egcnfa^ ^^tDifd)cn äJiateriali^mug unb gbeali^mu^, ober xok man
bie bem erftern entgegcnfte^enbe 5lnfid^t fonft nennen mag, im

©titten immer nur für einen SSortftreit angefeE)en. S^^ren ge*

meinfamen ©egner l^aben hdhe in bem ®uali»mug, ber burd^

\)k ganje d^riftlic^e Qdt herunter E)errfd)enben SBeltanfid^t, bie

ben 3Jien|(^cn in Seib unb 8eete fpaltet, fein ^afein in geit unb

©tüigfeit fdt)eibct, ber gefdjaffenen unb üergänglid^en SSelt einen

emigen @ott-'-(Sd^öpfer gegenüberftcllt. 3^^ ^i^fcr bualiftifd^cn SSelt*

anf^auung oer^alten fi^ fotoo^I äßaterialiömu^ n)ie Sbeoli^mu^

alg äJ^oniömug, b. ^. fie fuc^en hk ©efammt^eit ber ©rfc^einun*

gen au^ einem ein,^igen ^rinjip §u erüären, Seit unb Sebcn

au§ einem ©tüde fi^ 5U geftalten. '^ahci gel^t bie eine Xf)eorie

bon oben, Ut anbere bon unten au§; biefe fefet baö Uniöerjum

au§ 5ltomen unb 5ltom!i'äften, jene au^ S5orfteIIungen unb SSor*

fteHunggfräften ^ufammen. 5lber foUen fie i^rer Slufgabe genü*

gen, fo mug un§ ebenfotool^l \)k eine bon if)rer §öE)e bi^ ^u ben

unterften SJlaturtreifcn ^erabfü^ren unb gu bem @nbe ftd^ burc^

forgtältige S5eobad)tung controliren; mte hk anbere hk l^ödjftcn

geiftigen unb fittlid^en Probleme infRec^nung nehmen unblöfen mag.
35alb entbedfen toir überbieg, t)ai jebe biefer ^üxaditmiQ^^

toeifen, confequent burcf)gefe|t, in bie anbere I)tnübei'füört. „@^

ift ebenfo toafix", fagt (Srf)open^auer, .M^ ha§ ©rfennenbe ein

^robuct ber äJJaterte fei, aU bag bie ä^aterie eine bloße Sor*
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ftcllung bc§ ©rfenncnben fei; aber c§ ift and) ebcnfo einfetttö."

„mx finb in uufrem fRedjte", fc|t ber Sßcrfaffer ber @efd)tcl)tc

beg Tlatemü^mu^ W^ tDeiter auöenrnnbcr, „tüenn tptr für oEeg,

auc^ für ben SJ^ed^ani^mu^ bc§ ®cn!en^, P5t)ftf(^e SScbingungeit

öorauöfc^en ;
tüir finb aber ntd)t minbcr in unfrem 9fled)te, toenn

tüix ni(i)t nur bie un^ erfdC)einenbe Slugentüelt, fonbem aud) bte

Organe, mit benen njir btefe auffaffen, aU bloge SSilber beö

toa^r^aft SSorl^anbenen betrauten." 3mmer bleibt e§ hahci, baß

toir nid)t einen ^^eil ber Functionen unfrei SSefenö einer p^tj^u

fc^en, einen anbern einer geiftigen Urfad^e gu^ufd^reiben f^aWn,

fonbern atte einer unb berfelben, hk fid) enttöeber fo ober fo be*

betrad)ten lägt.

S)arum, meine iä), joHten beibe @^fteme i^re SBaffen für

jenen i^ren magren unb nod) tmmer gemaltigen ©egner fparen,

fic^ felbft aber gegenfeitig al§ SSunbeggenoffen mit 2lner!ennung,

ober bod§ toenigften^ mit ^nftanb be^anbeln. S)er l^o^e, balb

fd^ulmeifternbe balb faft fe^errid^terlic^e 2^on, ben mand^e ^^ilo*

foppen gegen \>k materialiftifd)e 9^aturforfd)ung angune^men lic»

ben, ift ebenfo tabetnötüert^ unb felbft unflug, al§ anbrerfeitg

\)a^$ ungcfc^lac^te ©d)impfen auf \>k ^^itofop^ie, toomit un^ bic

SD^aterialiften fo gerne unterl)a(ten, aber nid)t erbauen. Unb heu

na^e ift auf biefer le^teren (Bäte hk SSerfennung ber anbem

nod) ^artnädiger alö auf jener, ^ag bem ^bilofop^en natura

tt)iffenfd)aft(id^e ^enntniffe unentbe^rlid^, hk ^efanntfd^aft mit

ben neueften ©ntbcdungen ber S^emie, ^^^fiologie u. f. f. un«

erlägtid) fei, loirb auf p^itofop^ifd^em S3oben l^eute faum mel^r

irgenbttjo geleugnet; meit öfter fet)en mir 'Dk SSertreter ber ejac*

ten S^aturmiffenfc^aft aufgelegt, bie ^l)ilofopl)te §ur ^Iftrologie

unb Slld^^mie in hk Sftumpelfammer §u Oermeifen. ©ie ^at {i^

eine Qdi lang barnad^ aufgeful)rt, ^bag ift ni(^t gu leugnen; ober,

toenn mir W §erren einen ^Sc^er^ ad hominem erlauben tooUen,

al§ 9^aturforfd)er follten fie boc§ bie äJ^aufer oon töbtlid^em

Äranffein ju unterfd)ciben miffen. ^a§ hk ^l)ilofop^ie feit ge*

raumer geit in ber SO^aufer begriffen ift, liegt leiber oor kugen;
bodl) bie gebern toerben i^r fc^on mieber mac^fen. ®a§ g^^c^^i^

einer gefunben ^rifi^ ift fd^on bie ^iöt, tk mir fie hahd beob-

ad)ten fe^en. @ie befd)äftigt fi(^ öorj^ug^meife mit i:^rer eigenen

®efd^icl)te, unb ^at in biefem god^e jefet 5lrbeiten aufjumeifen,
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benen an @rünblid^!ctt unb Sßerftänbnig feine frül^erc Qdt ettüoS

an bte ©eitc ^n fc^en ^at ®er fi(i)crfte ^eg offenbar, ftc^

barüber gu öerftänbigen, toa§ fie fonn unb n)a§ fie foH, wag fie

5U tf)un unb nod^ me^r ttjag fie ^u laffen l^at. Unb ttienn jemanb
tftr bei t{)ren S^eftrebungen, fic^ n)icber t)er§uftellen, ben beften

©rfolg lüünfcljcn mügte, fo UJäre eg bie ^Raturujiffenfc^aft. ^enn
hk feinften ber SBerfseuge, njomit ber 9^atnrforf(^er jebe ©tunbe

operirt, hk 35egnffe öon 5^raft unb ©toff, SSefen unb (Srfc^ei*

nung, Urfac^e unb SStrfung u. f. f. fann xt)n nur bk ^(jilofopl^ie

aU 93^eta|)^t)fi! ri^tig bilben, biefelbe aU Sogi! ridjtig antüenben

leftren; ben 5lriabnefaben burd^ bag ßabt)rint]^ ber täglti^ fi(^

meftrenben @in§elbeobad^tungen l^at er einzig au§ ber §anb ber

$f)tiofop§ie gu ernjarten; über bie legten gragen aber, Einfang

unb @nbe, ©renge ober ©ren^enlofigfeit, 3^^^ ober gufälltgfeit

ber SSelt, fann il^nt o^ne^in nur bie ^^ilofo^^ie biejenige 5lug*

fünft ert^eilen, \>k überhaupt in biefen ^Regionen möglid) ift.

^iefe§ Seugnig für \)k ^f)ilofop:6ie, bie SSiberlegung i^re§

(gpröbet^ung gegen biefelbe , trägt hk heutige 9^aturforfd^ung

bereite in fid) felbft. 2öa§ liegt benn bem allgemeinen 5lnt^eil,

ben in itjxm Greifen bie ^artoin'fd^e Xtjcorie gefunben, jum
@runbe, alg bag pl^ilofopl^ifdie Sntereffe, bas, meit über hk ein*

gelnen Xl)atfac^en ^inau§, auf bk unenbliclje ^erfpectiüe gel^t,

hk fie eröffnet? @ert)i§, hk fogenannte 9^aturp^ilofop§ie l)at

anftatt ber 3uno hk SSolfe umarmt unb barum feinegrud^t gcbrad^t;

aber Uc ^artoin'fc^e Xl^eorie ift ber, tt)enn aud^ öorerft nur l^eim*

lid^en @^e gmifc^en S^aturforfc^ung unb ^^ilofopl^te erfteg tob.

67.

„©artütn^g ^l^eorie jeigt, »ie gtoetfmägigfeit ber S5ilbung in

ben Organismen aud^ ol^ne aUc @tnmifct)ung oon Sntcttigenj,

burrf) ba§ blinbe SSalten eines 9^aturgefe^eS entftel^en fann."

SBenn ^elm^ol^ in biefen SBorten ben englifd^en StaturforfdE)er

als benjenigen besei^net, ber ben ß^^cfbegriff auS ber SRatur«

erflärung entfernt ^abc, fo l)aben toix i^n früher als benjenige«

ge:|)riefen, ber baS SBunber ouS ber Söeltbetrac^tung meggefc^afft

l^abe. Unb beibeS fommt auf baffelbe l^inauS. S)er 3^edf ift ja

ber SSunbermann in ber Statur, er ift eS, ber hk Sßelt auf ben
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topf ftellt, ber, mit ©ptnosa §u reben, bag ^interftc jum SSor^

berften, bte SBirfung gur Urfa^e mad)t, unb baburd^ ben 9^atuT:=

begriff gcrabeju §erftört. S)ie gtuedfmägigfett in ber Statur, be*

fonbcr^ im fReid^e bcg organifd)en 2eben§, ift eg, toorauf öon

je^er bicicnigcn fid^ beriefen, bie crmcifen wollten, ta^ bie SBelt

nic^t am ft(^ felbft, fonbern nur aU SSerf eines inteEigenten

©diöpferS ju begreifen fei.

„Sßöre ha^ 5(uge", fagt Xrenbelenburg, „inbem e§ ftd) btl«

htt, bem Sicl)te jugefe^rt, fo mürbe man gunädjft t)ermutl)en, ba§

ber berü^renbe £id)tftra^l fict) biefeS !öftlic^e Organ jubercitc.

3n ber traft beä Sid)tS mürbe man bie mirfenbe Urfad^e öer*

mutzen, ^^ber ba^ Sluge hübet fid^ im ^un!el beg 9J^utterleibS,

um, geboren, bem 2id)U gu entfpred^en. ©benfo ift e§ mit ben

übrigen ©innen, ßiüifc^en bem Si(^t unb bem Singe, bem (Bii^aU

unb bem D^r u.
f.
m. §eigt fid) eine t)orl)erbeftimmte §armonie, unb

biefe fc^eini auf eine bk ©lieber umfaffenbe Wadjt l^injumeifen,

in mel(^er ber @eban!e ba§ ^ unb D ift."

Sn öl^nlid^cr SSeife mirb auS ben Snftincten ber Xl)ierc

argumentirt. „S5ei allen ^^ieren", biefe Sßorte t)on $. ©. Sflei*

maruS ftiib für bie teleologifdfie S5orftellung§meife nod) ^eute claffifd^,

„bemerft man gemiffe natürli^e Xriebe, Snftincte ober^emül)ungen,

baburd^ fie bagienige, maS i^nen bk öollCommenfte S[^ernunft gu

ibrem SBo^l ptte anratl)en fönnen, ol)ne aHe eigene Ueberlegung,

©rfa^rung unb Hebung, o^ne aßen Unterrid^t, S3eifpie( ober

äJ^ufter, öon ber ©eburt an, mit einer erblid^ fertigen tunft,

meifterlid^ ju öerricl)ten miffen. ©o menig nun tunft, SBiffen*

fd^aft unb tlugl^eit o^ne Sßerftanb unb 2lbfid)t in ^anblungen

ftattl^aben fönnen, fo menig fann man aUeS biefeS ben unüernünf^:

tigen Xl)ieren felbft beimeffen. @g offenbaret fid^ barin ein un^

enblid^er Sßerftanb, toelc^er aller möglid^en ©rfinbung unb SBiffen^

f^aft urfprünglid^e Ouelle ift, unb ein äJiittel gemußt ^at, ber

blinbcn 9^atur jcber ©cfd^öpfe i^r benötl)igte§ X^eil baüon, als

eine gertigfeit, einjupftanjen
"

®er intelligente S3aumeifter ber Organismen, ber perfön*

licfjc ©inpftanser ber Snftincte mar nun freilid) für baS moberne,

burd) bie fortgefdjrittene 9^aturmiffenfd)aft unfrer SCage gebilbcte
^Denfen nid)t me^r roo^t gu galten. Wem. ^atte gar gu beutlic^

crfannt, baß unfer S^emußtfein unb ©elbftbemugtfein erft auf
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bem SBoben bcr ©tttnltd^tett tnöglid^ toirb, ha^ unfer Genien an

einen föriperlid^cn 2l|)J)arat, tn§6cfonbre an @e^kn unb S^eröen*

ftftem gebunben, mttl)in burd^ eine ©c^ranfe bebingt ift, bte lök

bon bem abfoluten SSefen fcrne^atten muffen, ^al^er ber @in*

fall beg SScrfafferg bcr ,;^:^ilofo)3]^ie beö Unbetüugten", ein bc*

tpngtlofeg 5lbfoInte angune^men, ha^ al§ Sßeltfeele in aßen 5lto*

men nnb Organismen njir!enb, mittelft einer „J^eUfe^enben, ber

iebeS S3en)u6tfein§ überlegenen SBeiS^eit" ben Snl^att ber ®cf)öpf*

ung unb beg SSeltproceffeS beftimme. ®abet ge^t inbeffen bo§

Unbetüugte gang ebenfo ju 2öer!e toie e^ebem boS ben)u6te unb

perfönlid^e Slbfolute: e§ öerfolgt einen ^^5(an unb tüäl^lt baju bic

geeignetften Tlittd auS,nur angeblid^ ol^ne S5ett)u§tfein; bic @i^

üärungen, hk @. üon ©artmann üon ber Stüerfmägigleit in bec

S^latur gibt, gleidöen benen be§ alten SfteimaruS auf ein ©aar;
toeber bk SBirfung noc§ W SBtrfungSart njirb anberS öorgefteöt,

fonbern einzig ha^ mirfenbe ©ubject. ^amit ift aber nur ein

Söort gednbert, in ber (Bad)c nid^t gel^otfen. Sag früher bcr

SBiberfprud^ in hcm ©ubject, bem Sßerpltnig feiner unöerein*

baren 5lttribute ber 5lbfolutf)eit unb ber ^erfönlid^feit: fo liegt

er jc^t in bem Sßerpltnig be§ @ubiect§ ju feiner 2:^ättg!eit;

einem Unbenjugten toerben Seiftungen unb ein SSerfa{)ren babei

jugefd^rieben, bic nur einem S^etöugtfein äu!ommen lönnen.

68.

©Ott tin UnbenjußteS ju ©tanbe gebrad^t ^aben, Wag un3

in ber Statur aU ein Smedfmä^igeg erfd^cint, fo muß id^ mir fein

SBerfal^ren hahd ate ein fold^eS benfen fönnen, toie eS bem Ün*

bewußten jufommt; b. ^. e§ mug, mit ©elm^olfe ju reben, olg

blinbe 9^aturfraft gewaltet, unb bod^ ütoa^ ju ©tanbe gebracht

l^aben, wa§ einem gwcdP cntfprid£)t. 2luf hk ©ö^e biefeS ©tanb*

|)un!t§ l^at un§ hk neuere S^laturforfdiung in Darwin geführt.

SSenn 3fletmaru§ öon ben 3nftincten fagt: „@ie finb eine

t)on (Sott ben X^ierfeelen eingepflanzte gertigfeit", unb bagegen

S)artt)in fie als einen ©rtoerb betrachtet, ben unjäl^lige Venera*

tionen mittelft 5(npufung üieler fleinen, aber im ^ampf um baS

^afcin nu^baren 5lbänbcrungen unter Seitung ber natürlid)en

3uc^twa^l attmä^lig gemalt unb ben 9^ad^!ommen öeretbt fjaben:
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fo tritt fiierin bic ö^itäe Äluft §u Xage, toetc^e bie neue Söeltan*

fc^auung öon ber alten trennt, ber ganje gortfc^ritt, ber feit

einem Sa^ri^unbert im SSerflänbnig ber Statur gemad^t njorben

ift. 3:renbelenburg fteift fic^ baranf, ha^ ta^ luge nid^t im

2id)t, alfo auc^ nid)t burd) ba^ Sid^t, fonbern im S)un!el be^

äJiutterleibe^, unb bcnnoc^ für ha^ Si^t gebilbet fei, unb fd^ließt

ou§ biefer 3nJC(f6e5tef)ung, bic nic^t äugleid) eine urfödilic^e in ftd)

Begreife, auf eine abfolutc, j^ecffefeenbe unb gttjcdau^fü^renbc

Snteatgen§. 5lIIcin ba^ Slugc be^ (Smbr^o bilbet fic^ nur im

ajiutterleibe eine§ folgen 2öefen§, beffen 3luge lebcnglänglid^ bem

©influffe be^ ßid^tg au§gefe|t gcttjefen ift, unb ha^ bie SJ^obi*

ficQtionen, hk bog Sic^t babet in feinem 5luge ^eröorgcbradjt, auf

bie ßeibcäfruc^t vererbt ^a§ fe^enbe menfc^tidje Snbtüibuum ift

c§ freilid^ nid^t, melc^e^ mit bem Sid^te jufammenroirfenb fict) ober

feinem ©prögling bag 5lugc mac^t; barau^ folgt ober ntd^t, bag

i§m baffeibe burd^ einen ou^er il)m ftet)enben ©d^öpfer gemad^t

fein mug; \>a^ Snbiüibuum fte^t ftd| ^ier in ben ©ebraud^ eineg

2öcrf5eug§ eingefe^t, t>a§ feine 93orfal)ren öon Urzeiten l)er ftc§

narf) unb nad), unb immer üollfommener jurec^t gemacht ^aben.

©erabe üom luge fagt ^elm^olfe, toag aber gleid^erttjeife öon

jebem Organe gilt, l)ier falle ba§, „loa^ 'ük Irbeit unermcgli^er

aflei^en Don Generationen unter bem ©influß be§ ^armin'fd^en

©ntroicflungggefc^eg errieten fann, mit bem pfammen, ma§ bie

loeifefte SBei^^eit öorbebenfenb erfinnen mag". Unter biefen SSor*

fahren unb Generationen ftnb notürlic^ nid^t blo§ hk menfd^*

liefen SU öerfte^en, tk ja aUc boö luge fd^on fertig überfommcn

l^aben; felbft über ha^ berül)mte öan^cttfifetilen muffen mir big

in bie erften Infänge be§ Sebeng ^inauffteigen, mo au§ ber

trüben ©mpfinbung^mifd^ung fiel) bie einjelnen ©inne erft nad^
unb nad^ au^gefc^ieben, unb bem S)range be§ ^cbürfniffeg folgenb
beren Organe fi^ aUmö^lig t3ert)ollfommnet l)aben. i)ahd fann

überall ha^ einzelne Snbiöibuum, obmol)l ber Gebraud^ ha^ Organ
ftärft, ha§> SBenigfte tl)un; aber inbem biejenigen Snbiöibuen, hk
in golge zufälliger Sßariation ha§ leben^förberlid^e Organ in öoll^^

fommnerer ^efdiaffcn^eit befigen, bcffer fort!ommen unb el^cr jur

gortpflanjung gelangen al^ anbere, öerüollfommnet fic^ im Saufe
ber Generationen ba§ Organ. Wxt ben t^ierifc^cn Snftincten ift

t& berfclbe ^all. ®ie l^eutige Söicne ift eg mo^l ni^t, hk i^rc

VI. 10
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Äunfttoerfe au§ftimt, ebenfoloenig aber ein ©Ott, ber fie btefelBen

lel^rt; fonbern in iRei^en öon Sa^rtaufenben, feit aug bem un*

t)oK!ommenften ^erbtl^ier fid) attmä^lig bie ^autpgler in i^rcn

t)erfd^iebenen (SJattungen entttjidelten, f)Qben an ber§anb beg im

Äampf um \)a§ ^ofein fid^ fteigernben SSebürfntffeg nad^ unb

nad^ jene fünfte ftd^ au^gebilbet, bie ben je^igen ©efd^led^tern

mni)do§> aU ©rbftücfe fid^ überliefern.

©rinnern ttjir un§ l^ier an ha§> ^anttfd^e: „gebt mir äJlaterie,

id£) tt)iß euc^ geigen, tt)ie eine SBelt baraug entftel^en foll"; ein

Unternel^men, öon bem er urtl)ettte, ^a% e^ fidt) gtüar an ber un*

organifi^en 3JJaffentDelt burd^fü^ren laffe, bod^ ftf)on an ,,einer

[Raupe" fd^eitern müffc. ®ie l^eutige SBiffenfc^aft ^ot.e§, nid^t bIo§

einfc^Iießlid^ ber Sflauipe, fonbern felbft be§ Sl^enfd^en, tt)enn aud^

nod^ nid^t geleiftet, boc^ ben ftdjem SSeg gefunben, auf bem fte

e§ fünfttg loirb leiften lönnen.

69.

SBic t)on einzelnen S^atur^^njedfen, fo fonnte aud^ Don einem

Qtoed ber SBcIt ober ber (Sd^ö^jfung im (55an§en füglid^ nur fo

lange hk fRebe fein, aB ein perföntid^er 6c^öpfcr t)orou§gefc|t

unb bie ©rfd^affung ber SBelt aU ein freier 5lct feinet SBißeng be=

trad[)tet njurbe. SSon biefem <Stanbpun!t au§ gaben hk älteren

X'öeologen unb ^^ilofop^en al§ Stved ber SBeltfcl)öpfung balb

btc SSerl^errltdCjung @otte§, balb bie Söeglüdfung ber ©efd^öpfe an;

toä^renb fte jugleid^ ftreng barauf beftanben, \)a^ ®ott ber SBclt

nicl)t beburft, feine SSoHfommen^eit unb ©cligfeit burd^ fic feinen

Qunjad^g er'^alten l^abe.

@§ ift eigen, toie e§ biefcr Söerfid^erung triät)renb be§ legten

(5tabium§ ber neuern ^^ilofopl^ie ergangen ift. 2öäre (^ott

fcl)on ol)ne hk Söcltfc^öpfung im S3efige ber allerpd^ften ^oU^

fommen^eit gemefen, fagte ©c^eHing, fo ptte er feinen ©runb

jur ^erüorbringung fo Oieler ^inge gel^abt, burd^ hk er, un*

fä^ig, eine P^ere @tufe öon ^Sollfommenl^eit gu erreichen, nur

toeniger öollfommen toerben fonnte; au§ einer fo flaren unb burcl)*

fidE)tigen gnteHigens, tt)ie ber getoö^nüd^e Xl^ei^mu^ fid^ ha^ gött*

lic^e SBefen üor ber SBeltfc^öpfung benfe, fei ein fo fonberbar öer*

ftjorrencö, toenn auc^ in Drbnung gebrad^teS ®an§e toie bie SBctt
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nirfit 5U erHaren, ^u^ nod^ §egel ^at ber Sßeltöctft nur barum

bie ©cbulb gehabt, bte ungctieurc %xbdt ber mito^tWä^it ju

übernehmen, ineil er burci) feine öeringere ba§ SöenjuBtfetn übet

fid^ felbft crreidtjen fonnte.

Unglcid) gröber fpred^en ftd) über biefcn ^un!t ©d)o))en*

§auer unb feine 5ln^änger aug. S)ag mügte ein übel berat{)cner

©Ott fein, fagt jener junäc^ft gegen ben ^ant^eiömug, ber fid^

leinen beffern ^\>a^ ju machen n^ügte, alö fiel) in eine fo f)ungrige

SBelt ioie bie öorliegenbe ^u üertüanbeln, um bafelbft in ©cftalt

^apofer 9)älIionen (ebcnber, aber gequälter unb geängfteter

SSefen, hk fämmtlidft nur baburd^ eine ^eite befte^en, ha^ eing

ha^ anbre auffrißt, 3ammer, S^ot^ unb Xob ol)ne Tla^ unb ßiel

ju erbulben. Unb ben äJicifter tüo möglicl) nod^ überbietenb ber

SScrfaffcr ber ^^ilofop^ie be^ Unbclüugten: ptte ©Ott ein S8e^

tougtfein oor ber ©d^öpfung gel^abt, fo märe btcfe ein unent^

fd^ulbbare^ S8erbred)en; nur al^ S^cfultat eine§ blinben SSiUeng

fei i^r ^afein oergei^lid^; ber ganje SSeltproceg märe aud^ eine

bobenlofe iljorl^eit, menn fein eingigeg Qid, ein felbftftänbiges

S5cmußtfein, fc^on t)or i^m t)orl)anben gemefen möre. @ä^e, mo*

öon ber crftere me^r an hk <S(^elling'fc^e ße^re üon ber SBelt*

fdjöpfung alg bem Söeric beg bunfeln ©runbeg in ®ott, ber

anbre mel^r an bie gegeFfd^e Sleugerung über bk S5ebeutung ber

SSeltgcfd^id^te erinnert.

gragen mir, mag e§ benn fein foll, ha^ biefe SSelt fo un«

mürbig eineg göttlid^en ©d^öpferg mad^e, fo antmortct ©d^open*

f)auer: ©d)merä unb Xob tonnen nid^t in einer göttlirf)en Söelt*

orbnung liegen; eg ift inöbefonbere ber ^ampf um ha§ ^afein
mit feinen sapofen dualen unb ©räueln, ber i^m ben SBeg ju
einer befricbigcnben SBcltüorftellung üerfperrt. ©erabe biefen

Äam))f um'i§ tafeln aber, mit aßem mag baran l^ängt, l^aben mir

oben alg ha§ gcrment erfannt, ha^ allein S5emegung unb ^ort^

fdjritt in bie Sßelt bringt; unb, fonberbar genug, auc^ ©d^open*
^auer fel)lt biefe ©rienntnig nid^t. „©id) gu mül)en", fagt er

einmal, „unb mit bem SBiberftanbe ju !äm))fen, ift bem 2)^enfd^en

S^ebürfniß, mie bem äJ^aulmurf bag ©raben. ^er ©tiUftanb, ben
bie 5lllgenugfam!eit eineg bleibenben ©enuffeg öerbcifül)rte, märe

il^m unerträglid). ^inberniffe überminben ift ber SBolIgenug feineg

^afeing, fie mögen materietter ober geiftiger 5lrt fein; ber ^am|)f
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mit leiten unb ber ©teg beglüclt. ge^lt ü^m j[ebe Gelegenheit

\)%u, fo madjt er fie fid^ tuie er fann, um nur bem il)m uncc«

träglid^en S^f^^"^ ^^^ ^^^^ ^^^ ®^^^ 5" mad^en." ®iefe @in*

räumung tt)ürbc jtüar (Scfiopen^ouer baburd) untüirffam ju machen

fudjen, ba% er bie befd)riebene @igcnt^ümli^!eit bor menfc^li(i)en

Statur bereite ju ber ^erfe^rt^eit biefeö gcin§en SSetoefen^

rechnete; bennoc^ tonnte e^ nic^t fc^roer Italien, auö it)r l^erau^

feinen ganzen ^effimt§mu§ §u tt)iberlcgen. „3ebe ^etüegung",

jagt Scfftng, „enttütrfelt unb jerftört, bringt Seben unb Xob;

bringt biefem ©efc^öpfe %oh, inbem fie jenem ßeben bringt: fott

lieber fein Xob fein unb leine 35emegung? ober lieber Xob unb

Söemegung?"

Sene§ anbre SBort Seffing^: ttjenn ©ott in feiner 9led^ten

oße SBa^rljeit, unb in feiner Sinfcn ben einzigen immer regen

^rieb barnad^, obfd)on unter ber Sebingung beftänbigen 3rrenö,

tl^m sur SBa^l üor^iclte, mürbe er, in 3(nbctrad^t, bag bk SSa^r*

l^eit felbft hoä) nur für @ott allein fei, biefem bemüt^ig in feine

£in!e faöen unb fid^ bereu 3nl)alt für fid^ erbitten — biefe^

Scffing'fc^e SBort ^ot man öon jeljcr 5U ben ^errlid^ften gered)nct,

bie er unö t)interlaffen l^at. SDZan ^at borin ben genialen 2lug«

brud feiner rafttofen gorfc^ungg^ unb X'^ätigfeitöluft gefunben.

5luf mid) i)at ba^ SBort immer begmcgen einen fo ganj befonbern

©inbrud gemad^t, meil i^ I)inter feiner fubjcctiüen ^ebeutung

nod^ eine objcctiöe öon unenblic^er SJ^ragmeite anHingen ^örte.

®enn liegt barin nid^t hk befte totmort auf bk grobe @d)open«

^aueffd&e Sfiebe t)on bem übelberat:öenen (5)ott, ber nichts beffcreg

§u t^un gemußt, a(§ in biefe elenbe SSclt ein§ugel)en? ^EBcnn

nämli^ ber ©djöpfer felbft aud^ ber 3)kinung Seffing^ gemefcn

märe, ba§ Mngen bem ruhigen S5efi^e üor5U§iel)en?

@g fd)einen tk^ ^^antafiefpiele auf unfrem @tanbpun!te,

ber feinen felbftbetoußten ^d^öpfcr t)or ber SBelt mel&r fennt;

ollein bie S^ejiel^ung auf biefcn lägt ftd^ unfrer S3etrad)tung leicht

abftreifen, unb il)r ©ebolt bleibt bod^. .können mir hk Söo^l

jTuifdien einem ©ein o^ne @d)merä unb Xob, ober oud) o^ne

Söemegung unb Seben, unb einem folc^en, morin Seben unb iöe*

megung burc^ ©dimerj unb^ob erfouft ftnb, nid^t mel^r in einen Gott

öcrle^en, fo ftellt fid^ bo^ für un^ bie Söa^l, ob mir bog Scjtcce
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^u öerftc^en fud^cn, ober in unfrud^tbarer Verneinung beffen tüai^

ift baiüuf 6et)arren njoßen, ha^ ©rftcre uorjuäieljcn.

70.

©c^cm lotr otfo nod) t)on einem SBcttjtred reben, bleiben

ttjir un^5 befttmmt bftüugt, bag njir un§ lebigtic^ fubjectiö au§*

brürfen, unb bo^ mir nur bag barunter öerfte^cn, toag loir ate

ba§ allgemeine ©rgebnig be§ Sufammenfpielö ber in ber Sßelt

mitffamen Gräfte ju erlennen glauben.

2Bir nal)men au§ bem üorigen ^bf^nitt ftott eineS perfön«

liefen ©otteg at§ ha^ ße^te, ttjorauf unfcr 2Bal)rne^men unb

^enfen ung führte, ober alg bie llrtl)atfad^e, über bie wir nid^t

ilinauö^ufommcn tüugten, bie 3bee beg Uniöerfum hierüber. 3m
Saufe unfrer n)eiteren S5etrad)tung beftimmtc fid^ unö baffelbe

nä^cr ba^in, ha^ c§ in'§ Unenblid^e beiüegter Stoff fei, ber burc^

©d^eibung unb SJ^ifd^ung fid) ju immer ^ö^crn formen unb

gunctionen fteigert, tüöl^rcnb er burd^ Slu^bilbung, fRürfbilbung

unb 9^cubilbung einen etnigcn ^rei§ befi^reibt. 5l(§ ba§, voa^ bei

bem 33eftanbe ber SSclt fterau^fommt, erfdCjcint ung mithin im

SlUgemeinen bie mannigfad^fte S5en)egung ober bie größte güHe bc§

Sebcng; im S5cfonbern biefe Sctt)egung ober biefeö Scbcn moralifd^

toie pl)t)fifd& alg ein fid) cnttuid^elnbeg, fid^ au§^ unb emporringenbcö,
unb felbft im S^liebergange be§ ©injelnen nur dn neue§ ^uffteigcn

oorbercitcnbeig.

^ie alte religiöfe SBeltüorftellung fa^ bie ©rreid^ung be^

SBelt^toerf^ om (£nbe ber Sßelt. ^ann finb fo tjicle 9J?enfc§ens

fcelen aU möglidft ober aU öor^crbcftimmt voax erlöft, bk übrigen

fammt ben Teufeln ber Oerbienten Strafe überantwortet; hk

geiftigcn SBcfen finb fertig unb bauern fort, loäl^renb bie Statur,

bie nur gur Unterlage i^rer ©ntwirflung bicntc, untergeben mo^^.

§(uc^ auf unfrem Stanbpunfte fd^eint ber ^xvcd ber ©rbentmii

lung ^eute, wo bie ^be mit äJ^enfd^en unb tl)ren Söerfen ange*

füllt, §um Xl)eil öon geiftig unb fittlid) ^orfigebilbeten Stationen

beWol)nt ift, feiner ©rrei^ung ungleid) nö^er gu fein, al§ t)or fo

unb foöiel ^unberttaufenb 3a^ren, wo biefelbe nod^ auSfc^lieglid)

öon ©d^al* ober Äruftentl)ieren, ju benen fpäter hk gifc^e, bann
bie gewaltigen Saurier mit i^ren ^InOcrwanbteu, enbli^ bie ur^
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tüettlii^en (Säugetl)tere, bod^ noc^ o^ne ben äJienfcfien, famen, etru

genommen tuar.

Sldcm fc^CteBlid^ mug boc^ einmal eine ßeit fommen, mo
bie @rbe nicf)t me&r betoolint fein, ja töo fie aU planet gar nii^t

me^r Befte^en tütrb. ®ann tüirb notl)tt)enbig alle§, toa^ biefelbc

im Sauf il^rer ©nttüidflung aug fid§ erjeugt unb gleidifam öor

fid^ gebradjt f^at, alle lebeuben unb bernünfttgen SSefen unb aüe

wirbelten unb Seiftungen biefer SSefen, alle (Staatenbilbungen, alle

SScrfe ber ^unft unb SBiffenf^aft, nic^t blog au§ ber äöirüic^*

Mt fpurlog öerfd^lüunben fein, fonbern auc^ fein 5lnbcn!en in

irgenb einem Reifte äurücEgelaffen l^aben, ba mit ber (Srbe natür*

lid^ and) i^xe (SJefc^id^te ^^u ©runbe ge^en muß. ©nttneber l)at

nun i^icmit bie @rbe il)ren Qtocd öcrfel)lt, e§ ift hei i^rcm fo

langen 33eftanbe nid^t» l]erau^3gc!ommen; ober jener Qrocd lag

nicftt in ctma§, ha§> fortbauem follte, fonbern er ift in jebem

5lugcnbli(f i^rer ©nttnic^tungögefcljic^te erretdjt morben. ^a^5 @r*

gcbniß be§ irbifd^en ©efc^e^eng aber, baä fid^ burd^ alle ©tabien

ber (grbenttüicElung ^inburd^ gleid^ blieb, mar nur tf)dU bie

möglicl)ft reicl)e Seben^entfaltung unb Seben^bemegung im SlUge*

meinen, t^eil§ in^bcfonbere bie ringenbe, auffteigenbe unb mit

ii)xm. 5luffteigen felbft über ben einzelnen S^iebergang übergreifenbe

iRid^tung biefer ^emegung.

5luf* unb 9^iebergel)en finb überf)aupt nur relatiöe begriffe.

S)a§ 2chm ber @rbe §. 35. ift in ber gegenmärtigen ^eriobc

ebenfo gemig in einer §inftd^t in ber Slbna^me, al^ in anberer

in ber ßii^^ilime begriffen. 5lbgenommen l)at hk Sßärme, hk

^\>PW Si^u(i)tbar!eit, hk getoaltigc Silbunggfraft; angenommen
Ue gein^eit, hk Slnöarbettuttg, \)k Sßergeiftigung. @^ ift mal^r«

fc^einlic^, ba§ ber @rbe in einer menn aud^ fernen Sufunft Qcitm

beöorfte^en, too fie nod) !älter, trodfener^ fteriler roerben mirb al3

fie je^t ift; man mag geneigt fein, fid^ bk ajienf^^eit jener fünf«

tigen $eriobe l)erabgefommen, oerfd^rumpft, famojebenl^aft oor^u«

fteHen; aber minbeften^ ebenfo benfbar ift, ha^ bie ungünftiget

gemorbenen ^afeinSbebingungen in il^r neue geiftige gülfgqueHen

eröffnet, fie erfinbcrif^er, ber 9Zatur unb i^rer felbft mächtiger

gemad^t ^aben mcrben.

9Jiüffen töir fo fc^on bei jebem 3:^eilgan§ett im Uniöerfum,

bergleid^en bog Seben unfrer @rbe ift, baran feft^alten, ha^ ed
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feinen gwecf, tt)cnn aud^ in Bejtel^ungStüctfe immer p()em ^anu
feftationen, bodf) an ftd^ in jebem Sluöenblid erreid^t: fo gilt üon

bem Uniöerfum al§ bem unenbltd^en ©an^en au^fdjlieglid^ bog

ße^tere. 2)a§ SIU ift in feinem folgenben ^lugenblicfe öoHforn^

mener atg im öorl^ergc^cnben, noc^ umgefe^tt, e§ gibt in i^m

überhaupt einen fold^en Unterfdiieb jtüifd^en frül^er unb fpäter

nid)t, ttjeil in i^m aUe ©tnfen nnb ©tabien ber ©in* unb Sluä*

ttjiÄung, beg 5luf* unb 5l6fteigeng, äöerbeng unb Sßergel^eng neben

einanber beftel^en unb ftc^ gegenfeitig iW^ Unenblic^e ergänzen.

'^ahd beftimmt fi(^ jebo^ ber aEgemeine SBeÜätoedf ober

\>a^ SBeltrefultat für j[ebeg Xl^cilganäe, jebe klaffe öon SSefcn

toiebcr bcfonber^. SSirb aud^ hie Seben^mannigfaltigfeit, ba&

^Ringen ber Gräfte unb hk öuffteigenbe 9fiid)tung auf einem

^kneten tpic auf bem anbern, in einem @onnenft)ftem tüie in

bem anbern üor^anben fein, fo tüerben fie boc^ in jebem anbre

^Regeln i^re^ SSirfeniS, anbre formen i^re§ @rfd^einen§ ^aben.

Unb ebenfo mirb auf ber (Srbe unter ben öerfd^iebenen Scbetocfen

ha^ ©rgcbnig fid^ öerfd^ieben geftalten : ctma§ anbreg tüirb ^erau^
lommen unb menfd^lic^ ju reben ^erau^fommen foUen hei ber

(SntUjidClung beg gunbe* ober ^a^engef^le^t^, unb ettoag anbred

hd ber ©ntmicflung beg iOieufd^engefc^Iec^tg.

SBag M biefer ^erauSfommen foH unb ^erau^fommt, bad,

hoffen ioir, totrb fic^ ung ergeben, tuenn toir fd^ließlid^ noc§ bic

legte ber oben aufgeworfenen gragen gu beantnjorten fud^en,

nämlid§ t>ie grage:
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71.

S)cr SBeg, auf bcm lüir gum SJ^cnfd^en gefommen ftnb, ber

@nttt)icllung^gang, au8 bcm toix t^n l^aben l^eröorgel^en fe^en,

l^at un§ für bie Slnfit^t öon fetner Seftimmung, öon ben 5luf:*

gaben feines @rbcnbafein§, öon felbft auf einen anbern @tanb«

:punft gefteHt, al§ ber d^riftlid^-ür^lid^e ttjar. UnS ift ber 2}?enfd^

nicf)t aus ber §anb ©otteS ^eröorgegangen, fonbern aus ben

liefen ber S^latur emporgeftiegcn. ©ein erfter S^^ftonb »ar fein

porabieftfd^er, öielmel^r ein na^eju tl^icrifd^er. greilid^ f)ai et

aud^ für unS nic^t gleid^ hei ben erften ©d^ritten ben gaU getrau,

ber il^n beS ^arabiefeS öerluftig machte. @r l^at nic^t ^od^ an*

gefangen, um unmittelbar ^ernac^ tief ju finfen; fonbern er l^at

fel^r niebrig angefangen, um ftc^ öon ba aus jtpar öugerft lang*

fam, bod^ aümätilig immer p^cr ju lieben, ^aburd^ allein tritt

er aud^ unter ha^ 9flaturgefe| ber ©ntmidflung, bem i^n hk c^rift*

lid^e SBeltanfd)auung gleid) öon üorne herein entgiel^t.

S)eS äJienfd^en Slnfänge finb, mie toir je^t toiffen, fo niebrig

gemefen, ha^ bie biblifd^e Urgefc^id^te felbft ben auS bem ^ara-

biefe gejagten noc^ ju l^oc^ fteEt. <k>k läßt i^n ben Sldfer bauen;
aber fo meit toar ber üom Uraffen abgeätocigtc Urmenf^ nod^

lange nid^t. 3n ben ^eljröd^en liegt eine rid^tigere 5l^nung; aber

a^, fein @ott mad^te fie il;m, fonbern er mußte hk Unget^üme

felbft belämpfcn unb erlegen, bencn er fie abgiel^en tooUte. SIÖ

^ungemben Säger, als büftern ©ö^lenbemofiner, ja als Kannibalen
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unb a^cnfd^enfrcffer finben tüix ben 2D^enftf)cn auf ber erftcn

©trccfe feiner ©nttütdlungöba^n. SJon ^flattjcnfoft nat)m er ^u

feinem S3ären« ober Sflaö^orn^glcifc^ unb Wlaxl toaö i^m S3aum

unb ©traud^ an grüc^tcn, bte (£rbe an eßbaren SBurscIn t)on

fclber bot. öiö er ßtcge, ©d)af unb Sflinb als $auött)tere an

fid^ gctüö^ncn, einen gied Sanbeg mit S5robfrud)t anbauen, bt§

er geuer anmad^en unb baran fein tjleifi^ broten, bie grud^t«

förner verreiben unb bte gefneteten öleid^faflsS mittelft beS geuerS

genieporer modjen lernte, toie öicic 3al)rtaufenbe mögen barüber

l^ingegangen fein.

^oc^ fo clenb mir ung au(^ bie ßiiftänbe bc3 Urmenftfieit

|u beulen ^aben mögen, eine ©tgenfd^aft tt)cnigfteng bürfen lotr

hd x^m öorauSfc^en, bk i^m tocitcr l^elfen fonnte: W ©efeUig*

feit. ©efcHig leben im S^laturftanbc außer anbcrn f)ö^ern

X^icren ingbefonbre aud^ jene, bk tüix oben ate beg äJJenfd^cn

nödf)fte ©tammüertoanbte fennen gelernt l^aben. iJlun l^ilft aller*

bing§ ben Xf)icren bie ©efelligfeit nid^t ujeiter; fic förbert fte im

Sluffuc^cn ber S^a^rung unb in ber §lbtoct)r Don gcinben, aber

im übrigen lögt fie biefelben toie fie toaren. S5ei berjenigen

^fl^ierfamilie bagegen, bie fid^ §um SJienfd^en fortenttt)idfeIn fottte,

traf \)k (SefeHigfcit mit einer ^ilbfamfeit fonjol^l ber äußern

©liebmaßen als inSbcfonbre ber ©timmorgane unb bc§ ©e^irnS

gufammen, in bereu SSereine fie auf p^ere ©rgebniffe ^inteirfen

fonnte.

SBie toir bei ber äJiaffenbilbung im ©ebietc ber nod£| unbe*

lebten Statur Gräfte ber ^(n^iel^ung öon benen ber 5lbftoßung,

centripetale t)on centrifugalen ©trcbungen unterfd^eiben, fo tritt

uns aud^ hd ber gcfeUfd^aftlid^en SSerbinbung unter belebten

SSefen biefelbe ^oppclrid&tung entgegen, ^ie SlbftoßungSfraft

liegt in bem ©igcnnjtHen ber mel)reren, bie ftd^ öerbinben follen,

t)on benen ba^ eine ha, ha^ anbre bort l^inauö toiß, oft jtoei

ober mehrere fid^ um benfclbcn ©egcnftanb, j. S5. ein Btüd S^al)*

rung, ftreiten, mogu nod^ fommt, toaS nid^t nur öor §elena, xok

ber 3)ic^tcr meint, fonbern fd^on bor ©öa, b. 1^. in ber Oormenfd^*

liefen Xl)ierloelt, eine gaupturfad^e beS Krieges toar, ber ßanl
um bog SSeib. Slngicftenb bagegen, ccntripetal, toirft bon innen

^erau^5 ber gefeHige Xrieb, unb in berfelben Siid^tung, gleid^fam
alg ^rudE öon außen herein hk SHotfi, hk Slnfed^tung burd^ feinb*
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lic^e 'ifflä^tt ber elementarifä)en lote her leBenbtgen Statur. S5cim

SJ^enfcöen mußte bo^ legterc äJiotit) um fo fförfer ttjirfcn, je

fd^tüäc^er in^befonbre ben furi^tbaren ^toubtöicren gecjcuüber feine

leibli^e Sluöftattuug, je me^r nur burc^ Vereinte Ä^räfte gu l^offen

toor, etiüag gegen fie auösurid^ten.

Unb mie fonft, \o fe^en tt)ir aucf) ^^ier au§ bcm 9fitngen ber

Gräfte ba^ ©efe^ l^cröortreten. ©d^on unter ben X^teren —
unb je \)öf\cx t)erauf, befto mei^r

—
ift fein gnbiöibuum bem

anbern öollfommen glett^, n)eber an ^(u^bilbung beö ^örpersS,

notf) an Xüd^ttgfeit ber Seiftung. S)arQuf, nebft bem ^llterg^

unterfd^icb, berut)t e§, ba§ bei X^ierf)eerben ein ftörfftcg, Ilügftcg

u. f. f. 3nbit)ibuun fid) afe leitenbe^ an bie @pi|e fteUt. ©o
nal^e bem X^ierifd^en toir ung nun aud^ eine erfte 3)Jenfd^en;^cerbe

benfen mögen, balb mu§ fid^ bod^ ber Untcrfd^ieb ergeben ^aben,

ba^ einer nad^ außen in ber 5lbtüe^r ber geinbe be^icrgter, ober

nad^ innen, ben ©enoffen ber §eerbe gegenüber, üerträglid^er mar

aU ber onbre. ®amit feigen mir aber bereite in t^ren fialbtl^ie*

rifd^en 5lnfängen ^mei ©igenfdiaften angelegt, bxc un§ meiter^in

al§ ^mei menfc^lic^e (S^arbinaltugenben erfdjeinen: bie Xapferfeit

unb bie @ered^tig!eit. Unb mo fie einmal finb, ba !ann eg nic^t

fe()len, ba% fid^ balb aud^ bk ^mei anbern, S3el)arrlid^!eit nämlid^

unb Söefonnen^eit, t)on i^nen ab^meigen merben. S^ölcid^ er*

Icnnen mir aber aud^, mie nur in ber @efellfrf)aft fid^ moralifd^e

@igenfd)aften entmidfeln fönnen.

SRid^t alle SJiitglieber be§ SSereing l)aben biefe Xugenben;
aber jum ©ebei^en be§ SBereing füllten fie biefelben ^aben, ^um
mtnbeften bk entgegengefefeten geiler nid^t ^aben. 2öo biefe,

namentlid^ tm SSer^alten ber ©efcUfdfiaftgglieber untereinanber,

t)ormalten, überl)anb nehmen, ba ift bie ©efellfd^aft mit 5luf*

löfung, mit bem Untergang bebrol^t. §ier feigen mir in eine @e*

fct)idf)te langmieriger milber ^örnj^fe hinein, mö^renb beren in ben

einzelnen SJJenfd^en^orben üiel gefreöelt, öiel gelitten, aber auc^

t)iel gelernt morben ift. Tlan madEjte in allen formen, in un*

§äl)ligen Sßieber^olungen bk ©rfa^rung, mag babet ^erauöfommc,

menn in einer äJienfd^engefellfc^aft fein äFiitglieb feinet Sebeng,

feines erfämpften S^euteftüdS, meiterl^in feinet ©igent^umS, fieser

ift, toenn im SSerpltniß ber ©efd^led^ter nid§t§ bem rollen ^e»

getreu «Sd^ranffen fe^t. Slue ber tl^eucr unb blutig erlaufteti
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©rfol^runö beffen, lüag öcrberbltd^ unb toaS jutröglid) fei, gefeit

unter ben S5öt!erftämmcn oUmä^ltg erft ©cbräuc^e, bann ©efefee,

enbltc^ eine fittlid^e $fli(^tcnle§re ^cröor.

72.

®g finb un§ t)erf($icbene S"f^n^^e"ft^ß«i^96« fold^et Ur--

gefc|e auö arifd)cn njie auö femitifc^en Sölferlreifen aufbehalten;

am näd)ften liegt un^ eine, bk gmar nid^t au^ ber älteften, boc^

au§ fe^r alter Qdt ftammt, ber fogenannte mofaifc^e ^efalog.

Slufeer ben S8orfii)riften, \>k \iä) auf bie jübifd^e iReligion besiegen,

befte^t er meiftenö au§ S^ed^t^fa^ungen: ntdjt §u tobten, ju fte^len,

hk @^e nid^t gu 6red)en. §ter finb genjiffe ganblungen verboten,

toeld^c bte ©efellfd^aft burd^ ©trafen, bie fte barauf fe|t, §tt)ar

nic^t üer^inbern, aber bod^ feltener madjtn !ann. S)ic SSorfct)rift,

SSater unb Tlütkx ju e^ren, hk ttjir gleid^fallg unter jenen ®e^

fefeen finben, ge^t p^er l^inauf, fte ttjar nic^t ebenfo burc^ @traf:=

anbrol)ung ju ftü|en, n)e6n)egen eg ber ©cfe^geber burc^

Sßer^cigung einer göttlidjen Söelol)nung öerfudl)t. @an§ über 'i)a^

3fled^tögebiet ^inau^ unb in'§ Snnere ber (SJefinnung l)inein greifen

bie beiben merfttjürbigen Slnl^ang^gebote, bie ba§ ©elüftenlaffcn

nac^ bem Sßeib ober @ute beg S^ädjften unterfagcn. ^ier jeigt

ftd^ bereite bie @rfa:^rung, ha% um gen)iffe äußere §anblungen

ju öerpten, ha^ fii^erfte SJiittel ift, il^re OueHcn im @emütl)e

beg älknf^en ju öerftopfen.

5luf hk jtnci fragen: mie finb berglcicl)en ©cfeje an \>k

3Jienfdt)en gefommen? unb njo^er fommt il^nen il^re (5Jültig!cit?

gibt bie Scgenbe überall eine unb biefelbe Slnttt)ort: fte finb öon

©Ott gegeben, unb barum für bk 3)^enfdt)en unbebingt öerbinb*

lic^. ^ie Söibel befd^reibt auöfü^rlirf) bie 8cenc, tok Sepüa
auf bem ©inai unter S)onner unb S5li^ bie ©efe^tafeln bem

gü()rer be§ SSol!^ Sftael eingcpnbtgt l)abe; ebenfo berufen fid^

fpäter bie fogenannten ^rop^eten hd il)ren 3Jial)nungen auf un*

mittelbar göttlid^en S5efe^l; unb enbli^ trägt 3efug ben @öan*

gelien gufolge feine ßc^re geftü^t auf feine meffianifd^e Sßürbe,

auf fein gan^ befonber^ innigcig Sßerpltnig §u feinem ^immlifd^en
iBater öor. 5luf unfrem ©tanbi)unfte finb bicfe m^t^ifd^en ©tüfeen



156 IV. 2Bic orbnen lotr unjcr Cebcn?

^infäUtg gelüorbcn; für un§ l^aben jene SSorfd^riftcn nur fo ütel

Sluctorität qU fte in fid^ felbcr trogen.

^ic angeführten ©efege be§ ^e!atog§ begreifen tütr als

l^eröorgegangen auS bem crfa^rung^ntägig crfannten SBebürfntg

ber menfd^lic^en ©efeUfc^aft, unb barin liegt für unS aud^ ber

®runb i^rer unerfdjütterten SSerbinblid^leit. ^enno(^ Iä§t fic^

hei btcfem Xaufi^e ein SSerluft nic^t ganj öerfennen: ber göttltd^e

Urfprung crtf)eilte ben ©efefecn ©eiligfeit, unfre 5(nftdE)t öon i^rer

©ntfte^ung fc^eint i^nen nur Mglid)!eit, l)öd^fteng öugere 9^ot§=

tt)enbig!eit §upgeftel)en. ©anj erfc^t lüäre il)ncn bie §eilig!eit

nur, iüenn fic^ aud^ i^re innere 9^otl^tDenbig!eit, i^r ©erüorgang

nid)t blo§ au§> bem gefeHigen S3ebürfnig, fonbern auS ber 9^atur

ober bem SBefen be§ SÜ^enfc^en einfe^en ließe.

SBcnn 3efu§ feinen Süngern bie SSorfd^rtft gab: SBaS t^r

tt)ollt, ha^ eucE) bie Scute t^un follen, \)a§> i^ut i^r i^nen
—

fo

l)at biefe SSorfd^rift für ben gläubigen ©Triften, Oermöge ber gött*

lid^en Sßürbe ber ^crfon 3efu, unmittelbar göttlid§e ^(uctorität.

gür un§ umgefel^rt berul^t W 5(uctorität, hit aud§ tt)ir nod§ jener

^erfon sugeftc^en, barauf, ha^ fte me^r berglei(^en Sßorfc^riften

gegeben, bergleicften ©cbanfen au^gefprodjen l)at, benen ttjir unfre

ßuftimmung nidE)t öerfagcn !önncn. SBobei e§ für ben Sßertl^

biefcr (SJebanfcn leinen Unterfd^ieb mad^t, ob Sefug biefelben gan^

feinem eigenen ©eift unb ©er^en, ober irgenb einer Ueberlieferung

üerbanfte; tt)ie in^befonbre an bor Ijier in iHebe fte^cnben ©itten^

regel ber Hinflug einer Qcxt nid^t §u oerfennen ift, ba fi^, in

golgc ber römifc^en SBelt^crrfd^aft, felbft unter bem particula^

riftifcl)en gubcnüolfe ber ®efid^t§!rei§ in'§ aEgemein SJienfd^lid^e

l^in gu ertoeitern begann.

3efu§ njar fein $fjilofopl), unb fo l^at er auc§ biefen ©prud^,

toic fo mand^en anbern, nid^t ujeiter bcgrünbet. ^ber ber ©prud^

l)at ettoag ^^itofop]^ifdf)e§ in fid§ felbft. @r beruft fid^ nidjt auf

ein göttlid)e§ @ebot, fonbern bleibt, um für ha^ menfi^lid^e ©an^
beln eine S^lorm gu finben, auf bem 95oben ber menf(^lid)en

Statur (unb bodj nii^t beg bloS äußern S5ebürfniffeg) ftel)en.

S)a§ aber eben ift öon jel^er ber ©tanbpunft ber $^ilofopl;ic

gemefen.
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73.

2rt§ bte öorne^mften profttfrficn ^5iIofop!)en föntten wir in

ber alten SBcIt bie ©toüer, in ber neuern ^ant bctrad)ten. ®er

oberfte moralifcf)c ©runbfag ber (Stoüer mar, ber S'latur gemäg

ju (eben. Sragte man: ttjeld)er Statur? fo antoortetc ber eine:

ber menfc^Hd)en ;
ein anbercr: ber aögemetnen, ober ber Sßßelt*

orbnung. ^ie ntcnfdilidöe Statur aber tft auf bte
^errfd^aft

ber

Sßernunft über bie Zmhc etugertd^tet; barum fd^rieb ber ^)f)tlo*

fop()if^e ^aifer, bei bem Vernunftbegabten SBefen fiei^e natur*

gemäg ^anbeln fo öiel atg ücrnunftgemäg l^anbeln. ^a ferner

btefelbe SSernunft, hk in bem SKeufd^en ^crrfd^en foU, nad^

ftoifd^er Se^re als bo§ göttlidje ^rtnctp bur^ bte gange Söelt

gc()t, fo l^anbelt ber ajJenfd), ber feiner SSernunft gemäß i)onbelt,

äugleid^ ber allgemeinen SBeltöernunft gemäß, ^a er fid^ enbltd^

vermöge bicfcr SScrnunft aU 2:()eil ber Sßclt, inSbefonbre alS

©lieb ber großen ©emcinfc^aft ücrnünfttger SBefen in bcrfelben

toeiß, fo erfennt er ftd) für Verpflichtet, nic^t ftd| ollein, fonbertt

bem gemeinen 93eften ,^u (eben.

Äant fteat a(S ©runbfa^ ber praftifd^en SScrnunft ben (Sa|

auf: „§anb(e fo, ha^ bie Sl^ajime betncS SöiUeng iebergeit gugletdö

aU $rincip einer allgemeinen ©efe^gebung gelten !önne". @r

toiU fagen, fo oft ioir gu l^anbeln im S5egriffe fte^en, follen toir

uns crft ben @vunbfa§ !lar mad^en, nadt) bem xoxx l^anbeln

n)ollen, unb uns bann fragen, tük eS tüerben müßte, ttjenn atte

anbern äJienfc^cn nad^ bem gleid^cn @runbfa|e Verfahren Ujollten.

$)lid)t, tt)ic uns bte SBelt gefallen njürbe, bie bann ^erauSföme:

unfre Steigung ober 5lbneigung foU hahci oußer bem (Spiele bleiben;

fonbern ob überl^aupt ettt)aS mit ftrf) ^wfontmenfMmmenbeS l^er*

auS!ommen !önntc. @r gebrandet ba^i 35eifpicl eines S)epofttum,

baS einer na^ bem 5lbfterben bcS Deponenten unb hd ber ®e*

toißl^eit, \>a% fein S5enjeiSmittel gegen i^n Vorlauben fei, Suft

^aben Bunte, für ftc^ gu bebalten. Da Mtte er fic^ alfo nad^
^ant ben ©runbfa^ !lar ju mad^en, nacl) bem er §u l^anbeln

fid^ üerfud^t fü^lt: nämlid^, ha% jebermann ein Depofitum ah''

leugnen bürfe, beffen 9^ieberlegung i^m niemanb bemeifen fann.

So tote er fi^ aber bieß als attgemein befolgten ©runbfag benft, fo
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mug er au^ Bemerfen, ha% berfelbe fid) felbft aufgebt; benit

titemcmb toürbe bann me^r Suft l^aben, ein S)e:pofttuin ju mad^cn.
^an fte^t, ^ant miß über bog: SBa§ i^r rnoUt, ba^ cud^ bte

Scute t^nn follen u. f. f. r\o6) ()inau§, bcnn btcfeö brinfll bte

Steigung in'g ©ptel; ttjäl^renb ^ont bie ißernunft gur ©elbft*

9€fc|gebcrtn machen will, beren ^robe ift, ba§ qu§ i^ren Sßor*

fcf)riften ntcbtg folgt ba§ [td^ felbft iriberfprtc^t.

S^id^t mit Unred^t inbeffen erinnert ©d^opcn^auer, ein mo«

ralifd^er Smperotit) bürfe nidbt an§ abftracten S3egriffen ^ufam^

mengefponnen, fonbern müff^ an einen n^irflid^en realen STrieb

ber menfdjlid^en 9^atnr angeknüpft tüerben. Sieben bem (Sgoi^mnS

(unb ber Söo^^eit, \)k n)ir inbcg tüo^l beffer bem ©got^mug al§

@£trem ober 5lu»artnng unterorbnen) finbet aber ©d^openliancr
im iD^enfc^en aU ^^ricbfeber ju ^anblnngen nod^ ha§> SJiitlcib,

unb eben btefeg ift für i^n bie au^fc^liefelid^c Quelle b&§> fittlid^en

^anbelng. 2)ürfcn mir ba§ ä)f^itleib etmoö todtcx ol^ äßitgefü^I

faffcn, fo ^aben mir jeneö ^rincip be§ Sßol^ln?ollen§, ha^ im öo*

rigen 3ci5^^unbert befonberö öon ©d)ottifd^en SJJoraliften bem
ber ©elbftliebe entgcgengefteEt n^urbe. ®ag n^ir eg aber im

©inne ©d)open^aner§ felbft fo faffen bürfen, jeigt fid^ in ber

Slrt, tüie er bie ou§ ber DueEe be§ äJiitleibS fliegenben ^anb*

langen eintl)eilt. @r unterfd^eibet nümlid^ fold^e §anblungen,
in bcnen fid) (negatit)) ber SötUe jeigt, nicmanb ju befd^äbigen,

ober §anblungen ber ©ered^tigfcit, oon fold^en, in benen fid^

ber (pofitiöe) SSiUe befunbct, anbem ju l^elfen, ober ^anblungen
ber SJ^enfc^enliebe.

S3ei fold^er 5lbleitung erplt ©d^open^aner natürlid^ nur

^flid^ten gegen anbre SJ^enfcben, unb fud^t ou^gfü^rlid^ barjut^un,

bafe e§ ^Jßflidjten be§ äRenf^en gegen fid^ felbft bie ^ant nod^

gelten lieg, nic^t geben !önne. @r mag im ©in^elnen öielfac^

Stecht l)aben: gong jcboc^ fd^eint mir feine öett)cigfü^rung nid)t

burd)äulangen. S^e^men ttjir j. f8. einen jungen SJienfdjen, ber

fic^ auöbilben foU; toirb für ben baS äJ^itleiben bie Xtiebfeber

obgeben fönnen, fleißig ju fein? Sflennen loir eg, »ie gefogt, ^iu

gefügt, unb faffen c§ al§ fHüdfid^t auf bie ©efcHfd^aft, beren

brauchbarem 3)Zitglieb er fünftig ttjerben foü: fo tüiü ja gerabe

©djopenljauer alg fittlid)e Xriebfeber nur gelten laffen, toa^ fic^

im ioirflid)en Seben aU fold^e ermeift; ba^ aber bei einem iungen
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arcenfd^en bie ^ßflid^t gegen bie (SJefcnfd^aft tag Smotiö ju gleiß

unb SBilbung^eifer abgebe, trifft fid^erli^ nur au§naf)nt§tt)eife ju.

@elbft bie fRütffidit auf feine ©Itern, benen fein gleiß unb gort=

f^reiten greube, ba^ (Segent^etl Kummer mad^en iDÜrbe, mag

fid^ tro^l nebenbei geltenb machen; aber bie eigentlidje Xriebfeber

ift fie ni^t. ®iefe ift immer nur ber S^rieb feiner geiftigcu

Gräfte, fic^ gu entfalten unb ju üben. SöoHte man fagen, ba§>

fei bann nid^t§ ©ittlid^eg, weil ethjag lebiglid^ @goiftifcl|c§, fo

toäre bagegcn golgenbeg p bebcnicn. Sieben ber inteHectuellcn

unb moralifc^en Slnlage fül^lt ber junge äJ^enfd^ in fid^ aud^

onbre, finnli^e Gräfte, tk tok jene nac^ SSetptigung unb @nt:=

faltung ftreben, unb ba§ mit einer ©elcalt unb §eftig!eit, lüie

fie jener p^ere 2^rieb nid)t aufzubieten l^at. 3Benn er nun gleid)*

tüoljl biefen finnlici^en trieben nur tnfott)eit <S:pielraum gibt, al^

fie ber Entfaltung ber l)öl)ern Gräfte nic^t in ben 2öeg treten,

fo tt)crben tüir bieg ein fittlidE)eg §anbeln nennen muffen, ha^

jtd^ au^ bem SJJitleib nid^t ableiten läßt, überhaupt nid^t alg

ein fittlid^eS Sßerl)alten beg 9J?enfd^en ju anbern, fonbem gu fid^

felbft erfdjcint.

74.

5llle§ ftttlidtje §anbeln be§ 9Jlenfd^en, möd^te td^ fagen, ift

ein @id^beftimmen be§ @in§elnen na(^ ber 3bee ber Gattung.

®iefe, für'^ (grfte, in fid^ felbft gu öertoirflid^en, ftd§, ben ©in^^

jelnen, bem S5egriff unb ber SSeftimmung ber äJienfd^^eit gemäß
ju mad^en unb ju erl^altcn, ift ber Snbegriff ber ^flid^ten be§

SRcnfd^cn gegen fid^ felbft. ®ie in fid^ gleid^e Gattung aber,

für'^ Stüeite, an6) in allen anbern tl)atfäd^lid^ an§uer!ennen unb

ju förbern, ift ber Snbegriff unfrer ^flid^tcn gegen 5lnbere: tüo^

M ba^ Sflegatiöe, feinen in feiner ©Icic^berc^tigung gu beein*

träd^tigen, unb ba§ ^ofitiöe, jebcm nad^ 9J2öglitf)feit plfreid^ ju

fein, ober Sflei^t^^ unb Siebe^pfli^ten, ju unterfcl)eiben fiiib.

SJlad^ ben engeren ober tociteren Greifen, n)elc§e bk OJ^enfd^*

l)eit um un§ giel^t, toerben ftd^ bann biefe S^äi^ftcnpflid^ten nod^
meiter gliebern, inbem fie ftd^ nad^ bemjenigen nöl^er beftimmen,
tt)a§ toir jebem biefcr Greife öerbanfen. 3n bem engften, aber

aud^ innigften berfelben, ber gamilie, l^aben toir ju unterhalten
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unb tüeiter^ugeben ttjaö toix öon i^r empfangen ^a5en: ItebeüoIIc

2c6en0pflege unb ©r^ie^ung jur 9J?en[c^li^feit. ^em ©taate

terbanfen ttJtr ben feftcn 58oben für unfere @jiftcn§, ©id^erf)ctt

für Se6en unb 33eft6, unb mittelft ber ©c^ule unfre Xüd^tigfctt

für ha^ menfd^licfie ©emetnieben; für feinen ^eftanb unb fein

©cbei^en ^at jebeS feiner aj^itgltcber alleS ju t^un, toa§ feine

©tettung in ber ©efcllf^aft i^m möglich mad^t. SSon ber Station

l^aben ttJtr \>ie ©prad^e unb hk ganje S5itbung empfangen,W mit ber ©prad^e unb Siteratur äufammen^ängt: 9^ationalitöt

unb (gprad^e bilben ha^ innerftc 35anb bc^ ©taateS, nationale

(Sitte auc^ bie ©runblage bc3 gamilienlebenö; für fie foCten mir

Bereit fein, unfre befte ^raft, im S^lotl^fall unfer Seben, baran §u

fe^en. ^ber in unfrer Station ^aben xoh nur ein ©lieb am
ßeibe ber SJJenfc^^eit ju erfennen, an bem »ir aud^ !ein anbrc^

©lieb, feine anbre S^lation, öerftümmelt ober öerlümmert n)ünfd^ctt

bürfen, ba nur in ber ^armonifct)en (Entfaltung i^rer fämmtlid^cn

©lieber fie alg ©an^eä gebei^en fann; njie ^inttjieberum il^r ©e«

pxäQe aud^ an jebem einjelnen äJcenfd^en, er mag einer Station

ongel^ören, melier er mU, anguerfennen unb ju ad^ten ift.

Sluf ber anbem ^cite beftimmen fidl) bie ^flic^ten beS

ajJenfd^en t)erfd)ieben je nadj ber Stellung in ber menfc^lid^en

©emeinfd^aft, 'ok er einnimmt
;
e§ gibt neben ben allgemein menfdö*

lid^en aud^ befonbre iöeruf^^ unb ©tanbe^pflid^ten. ®er ©tanb

ift für ben (Sinjelnen in mand^en gäßen gegeben; ttjä^renb ber

Söeruf meiftenS 8ad^c ber freien 2Bat)l, unb biefe ©egenftanb

ftttlid^er S5eftimmung ift. 2ööl)te benjcnigen S5eruf, loutct l^ier

hk SSorfd^rift, ttjorin bu, nac^ SOlaßgabe beiner eigent^mlidicn

Begabung, bem ©emeintt)of)l bie beften ^ienfte leiften unb §u*

gletd^ für bid^ felbft bie meifte 33efriebtgung finben fannft.

Unter biefer öcfriebigung ift §unäd)ft hk innerlidie ücrftan«

ben, bie für jebeS lebenbc SBefen barin liegt, toenn e§ bem S3e«

griffe feiner ©attung in ber inbiöibueHen ©eftalt, bie fie in i^m

gen}onnen, entfpred^enb ftc^ enttoidelt unb betl)ätigt; für ha^

fittlic^e SBefen ober ben 9J?enfcl)en liegt aud^ ha^ einzig Söal^re

an bemjenigen barin, tt)a§ man nod^ immer öugerft ro^ ol§ So^n
ber ^ugenb ober grömmit^feit §u bejeid^nen pflegt. S)iefen fogc^^

nannten So^n fe^t man benn auc^ inSgemein mit bem, wofür er

lol^ncn foK, in ein fo öugerlic^e^ Säer^ältniß/ baß mau einen
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©Ott nöt^tß ^ai, um beibesS in SScrbtnbung ju bringen, ja qu8

biefer 9flotI)tt)enbi9!eit tpo^l gar bog ^afein etneg @otte3 ju bc«

toetfen fuc^t: auf unfrem ©tanbipunft ift bon bcm ftttlid)en §an*
beln fein Ü^eflej im ©mpfinben ober \>k ©(ürffeligfeit öon fclbft

fo unabtrennbar, ha^ berfelbe burc^ äußere Umftänbe P(^ften3

t)erfc|ieben gefärbt, nimmermef)r aber in feinem @lüc!feligfeit§*

toert^c aufgehoben toerben fann.

SSert)ält fic§ im fittlid^en ganbeln ber ÜJ?enfd^ ju ber 3bec

feiner ©ottung, hk er t^eilg in fic^ felbft ^u üermirlltc^en fu^t,

tl^eilg in aöen anbern anerfennt unb p förbern beftrebt ift, fo

öerpit er fic^ in ber 9fieItgion ^ur Sbee be§ Uniöerfum, ber le^*

ten Duelle alleö @ein§ unb Sebeng überl^aupt. 3nfofern mag
man fagen, ha% bie ^Religion über ber Wtoxai fte^e, »eil fie au^

einer nocf) tieferen Quelle ftrömt, in einen noc^ urfprünglid)erett

©runb surüdfge^t.

SSergig in feinem Slugenblid, \>a^ bu SWenfd) unb fein

blogeg ^Jlaturmefen bift; in feinem ?lugcnblid, ba^ alle anbern

gleid^faHS 3Jienfd)en, b. ^., bd aller inbiöibueüen SSerfc^ieben^cit,

baffelbe toa^ bu, mit ben gteidjen S5ebürfniffcn unb ^nfprücf)ett

toie hn, finb
— ha^ ift ber 3nbegriff aUer äjJoral.

SBergig in feinem 5Iugenblirf, baß bn unb 5l(Ie§ toaS bu in

bir unb um hiii) l^er ttja^rnimmft, toag bir unb anbern miber^

fäl^rt, fein jufammen^angtofeö 53rud^ftüd, fein tt)Ube§ ®f)aogüon
5ltomen ober ßufäUen ift, fonbern \>a% e^ aUeö nad^ etoigen @e*

fe^en aug bem ©inen Urquell aUeg ßebenS, aller SSernunft unb

oUeg ©Uten l^eroorge^t
— \)a^ ift ber 3nbegriff ber Sfleligion.

©ag bu 3}ienfc^ bift
— wag ^eigt ober bog? mie beftimmen

toir ben äJienfd^en, unb p)ax fo, bog toix ntd^t leere ^Begriffe oug

ber Suft ^ofd^en, fonbern \>k ©rgebniffe ttjirflic^er (Srfo^rung in

eine bcftimmtc Sßorftellung jufommenfaffen ?

75.

„S)o§ ttjtd^tigfte allgemeine fRefultot", fogt 9J?orij Söogner^

„toel^eg tk öergleid^enbc ©eologie unb Paläontologie"
—

unb,
fönnen toir i^insufügcn, bie 9^aturtt)iffenfc^aft überl^oupt

— „und

offenbaren, ift bog in ber S^lotur tt)altenbe große ©efe^ be§ gort*

fd^rittg. SSon ben ölteften Seiten ber (Srbgefd^id)te, ttjel^e ©puren
ton orgonifd^em Seben l^interloffen l^aben, hxä ju ber jefeigen

VI. 11
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©d^öpfung ift biefer ftetige gortfc^ritt in bem Sluftreten P^er
organifirter SBefen al§ hk S^ergangenl^cit jetgte eine burd^ bic

©rfa^rung feftgcftellte ^^atfa^e; unb biefe ^^atfad^e ift üielleic^t

bie tröftlid^ftc aller Sßa^rl^eiten, toel^c bie SSiffcnfc^oft jemals

gefunben i^at 3n biefem ber S^atnr intt)of)ncnben «Streben nad^
einer raftloS fortfd)reitcnben SSerbefferung unb SBereblung t^rer

organifd£)en formen mag auc^ ber befte beweis i^rer @ött(ic^!eit

liegen; ein großem unb ftf)öne§ Söort", fe^t SSagner l^inju, „bem

frcilid^ ber 9^aturforfd)er einen roefcntli^ onbern ©tnn gibt alg

ber ^riefter einer fogenannten Dffcnbarung^rcltgion."

3n biefer auffteigenben S5ctücgung be^ Sebeng nun ift auc^

ber SJ^enfd^ begriffen, unb ^mar in ber 5lrt, ba^ in t^m bie orga«

nifd^e S5ilbung§!raft auf unfrem Pancten (Vorläufig, fagenmand^e

S^aturforf^er; ba§ laffen tt)ir biHig bal^ingefteßt) i^ren ©ö^e*

punft erreid^t l^at. ®a fie md)t toeiter über fi(^ ge^en !ann,

njill fic in fid) gcl&en. <^i^ in ftd^ reflectiren ift ein gan§ guter
Slugbrudf t)on gegel genjefen. ©mpfunben l^ot fid^ hk Statur

fd^on im Xfjier; aber fie tüiH fic§ aud^ er!ennen.

Sin biefer ©teile ^at ber Xrieb unb bie ^^ätigfeit beS

ajienfd^cn, bie Statur gu erforfc^en unb ju begreifen, ben knfnüpf*

ung§pun!t, ben tt)ir oben im ß^^riftentl^um öcrmijgten. ^er ajJenfd^

arbeitet in feinem cigenften 33erufe, ujenn i^m feinet il)rer SSefen

ju gering erfd^eint, feinen Sau unb feine Sebcngart ju unter*

fud^en, aber aud^ fein ©eftirn gu entfernt, um eg in ben S5ercic§

feiner 35eobad^tung ju jic^en, feine S^a^ncn unb Seloegungen gu

berechnen. Sluf d)riftlicl)em (Stanbpun!t ift ha^ fo gut tok ha^

^rad^ten nac^ irbifd^en ©ütern Scrfdjtücnbung öon geit unb

Äraft, bie au§frf)lic6licl^ bem ©treben nad) bem §eil ber ©eelc

geujibmet fein foEen ;
e§ ttjar fc§on auf bem Uebergang p einer

neuen ßcit, al^ ber ^ict)ter bc^ 9Jieffia§ öon ber fc^öncn 5lufgabe

fang, „ben großen ©ebanfcn ber (Sd)öpfung"
— unb jujar ber

©ct)öpfung Oon „äJiutter Statur" — „no^ einmal ^u ben!en".

3m 9Jienf(^en l)at \>k ^atnx nid)t blog überhaupt auftoärtö,

fie tjat über fid^ felbft §inau§ gettJollt. @r foll alfo uid)t blo§

tt)ieber nur ein 2;i^ier, er foH me^r unb etttja^ beffereS fein, ^er

S3ctt)ei§, bag er e§ fott, ift, ha% er e§ !ann. ®ie finnlid^en 33e*

ftrebungen unb ©enüffe finb fd^on in ber ^^iertoelt ooK entfaltet

unb crfd^öpft, um ihretwillen ift ber äJienfd^ nic^t ba; ttjie
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Überhaupt !cm SBefcn um begienigen totllen ba ift, toaS fd)ott

auf früE)ern SebenSftufeu gegeben toax, fonbent um beffen tüiüm,

tva^ in i^m neu errungen toorben tft. ©o foll ber SOienfd^ ba§

Slntmalif^e in i^m mit bem gö^ercn, ba§ in il^m angelegt ift,

mit ben gä^igfeiten, Ut i^n öomX^ier unterfd^eiben, burcf)brin*

gen unb bc^errfc^en. 5lud^ ber ro^e graufame ^ampf um'g ^a*

fein toar bereite im X^ierreid^e fattföm (o^gelaffen. ©er 9}lenfc^

fann i^n gleid)faa§ nid^t ganj öermeiben, fofcrn er nod^ ein 9^a^

turmefen ift; aber er foH il)n nad^ aj?aggabe feiner pf)ern 5ln^

lagen p öerebeln, unb feineögleid^en gegenüber in^befonbere burd^

ha^ 33cn)u§tfein ber ßiifonimengel^örigfeit unb gegenfeitigen SSer*

^)f(idf)tung ber Gattung ju milbern tt)iffen. ©a§ ttjilbe ungeftüme

Söefen ber Statur fott in ber 9J?enfd)^eit ^ur Sflu^e !ommen; fie

foH gleidjfam ha§ placidum caput fein, ba§ ber SSirglFfc^e 9^eJ)tun

aus ben empörten SBogen l^ebt, um fie ju ftiden.

©er aj^enfd^ !ann unb foU bie S^latur nid^t blog erfennen,

fonbern aud^ be^errfc^en. Unb ^toar bie Statur außer i^m, fo

toeit fein Vermögen reid^t, tüie t>a§ S^atürlid^e in i^m felbft. §ier

finbet ebenfalls lieber ein l)öd^ft bebeutenbeS unb reiches ©ebiet

ber menf^tid^en X^ötigfeit bie (SteHe unb bie SBeil^e, bie i^m
baS e^riftent^um üerfagte. iJlic^t bloS ber (Srfinber ber S5ud^>

brudferfunft, bie ja bod^ unter anberem aud^ ber ^Verbreitung ber

S5ibe( SSorfd^ub getl^an, fonbern aud^ bie SJiänner, bie ben ©ampf*

ttjagen auf ©ifenfd^ienen, ben ©ebanfen unb \)a§ Sßort an 9J?e*

toHbrä^ten ba^infliegen (ehrten
—

XeufelStüerfe nad^ ber ganj

folgeri(i)tigcn 5lnfic^t unfrer fjrommen
—

finb auf unfrem (Staube

punfte äJ^itarbeiter am 'iRd^c @otteS. ©ie ^ed)ni! unb W Sn^^

buftrie förbern n)of)l ben SujuS, ber übrigens ein relotiöer S3e*

griff ift, aber n)eitcrf)in bie §umanitöt.

^odj eines möd^te id^ [)ier ^in^ufügen. ©er SJ^enfd^ foH
bie Sflatur um fid^ ^er be^errfd^en, aber nid)t als SSüt^eri^,

als ^tjrann, fonbern als Tlcn\i^. @in Xl^eil ber 9^atur, bereu

Gräfte er fic^ bienftbar mad^t, befteftt auS empfinbenben SBcfen.

©aS X^ier ift graufam gegen baS X^ier, mcil eS mo^l feinen

eigenen junger ober ßorn fe^r ftar! empfinbet, öon bem @d^mer§
aber, ben eS burd^ feine S5e^anblung bem anbem mac^t, feine

ebenfo beutlid^e SSorfteüung ^at. ©iefe beutli(i)e SßorfteHung l^at

ber 2Jienfd^ ober fann fie boi^ ^aben. @r meiß, ha% baS X^ier
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fo gut ein empfinbenbc^ Sßefett tft tok er. '^ahä ift er tDof)i

übcx^cnqt
— unb unfrei ©rac^teng ntd^t mit Unred^t

--
bag er,

um feine (Stellung in ber äöelt gu beöauptcn, nic^t um^tn !ann,

mand)en X^icren ©d^mer^ ^u bereiten. ®ie einen muß er p
öcrtilgen fuc^en, weil fie i^m gefäörlid^ ober läftig finb; anbrc

tobten, weit er i^r gieifc^ gur (Srnä^rung, it)r geß gur SSeflet-

bung u. f. f. 6raurf)t; nod^ anbre unterjoi^en unb öielfac^ an*

ftrengen, Weil er tl)rcr ^iitfe hd feinem SSerfe^r, feinen Slrbeiten

nid^t entbel^rcn fann. ^ber al§ ein SBefen, ha^ ben (Sc^merj,
ben bag Xt)ier babei leibet, !ennt unb al§ SJiitgefü^l in fic^ nac^*

bilben fann, foU er jeneö aUe^ über ha^ Z^kv in einer kxt ju

öerpngen fud^en, bie mit bem menigften ©c^merj öerbunben fei.

Sllfo hd ben einen bie Xöbtung fo furg wie mögli(^, hd ben

onbern ben ^ienft fo ertrag lidt) tok möglid^ mad^en. SBerleßung

biefer ^flic^ten räd^t fid^ am äJienfd^en fc^wer, inbem fie fein

@efü^t abftumpft. ^ie (Sriminalgefd^id^te geigt un§, wie öielc

9}?enfc^enquäler unb Tlöxhtx öorl)er Xl)ierquäler gewefcn finb.

SBie eine 3flation burcf)fc^nittli(^ hk %t)kxt be^anbelt, ift ein

^auptmagftab il^reg §umanität^wertl)g. ®ie romanifc^en SSölfer

befte^cn biefe ^robe befanntlid^ fe^r fc^led^t; wir S)eutfd^e nod^

lange nid^t gut genug. ®er 33ubb^i^mu§ l^at l)ierin mefir ge*

tf)an, alg bag ©l)riftent^um, unb ©c^openl^auer me^r al^ fammt*

tid^e alte unb neuere ^^ilofop^en. S)ie warme @^m:patl)ie mit

ber empfinbenben Statur, \)k burd^ alle feine ©d^rtften ge^t, ift eine

ber erfreulid)ften ©eiten öon (5c^üpenl)auer^ gwar burd^weg geift*

boUem, bod^ öielfac^ ungefunbem unb unerfprie^lid^em ^l)ilofop^irett.

76.

S^e^errfd^en, fagten wir, foll ber 9J?enf^ W Statur in ftd^

Wie außer ftd^. S)ie Statur im SJ^enfc^en ift feine ©innlid)feit.

©ie foll er be^errfdien, nid^t abtöbten wollen, fo gewig hk 9flatur

mit i^m über fic^, aber ni^t aug fic^ ^inauSgefd^rttten ift.

©innUd)!eit nennen wir biejentge ©inrid^tung eineö SBejeng,

fraft bereu e§ äußere Olei^e emp^nbet, unb burc^ biefe ©mpfin*

bungen ju ^ptigfciten beftimmt wirb. 3e pl)er ein S;^ier fte^t,

befto weniger folgt hd i^m hk §anblung unmittelbar auf ieben

etuäelnen S^eij. 2)ag p^ere Xtjier erinnert fi(^, wog e^ auf



f)cr mm]äi unb bie ®innli(^feit. 166

einen ö^nlid^en üle{§ l^tn früher get^an l^at unb ttjos borauf er^

folgt ift unb barnad^ rid^tet e§ fein je^tgeg Sßerl^alten ein. hierauf

grünbet firf) hk ©rste^ungSfäl^igfeit ber Z^kxt Sßcnn bem §unbe,

bcm ^ferbe, auf eine §anblung §in, roop ein gettjiffcr 9flei§ fie

Veranlagt, eine 3^^t lang regelmäßig ©c^merj üerurfod^t loirb,

fo iperben fie mit ber geit, menn au^ ber ^d^ töieber an fie

:^crantritt, bod^ bie §anblung unterlaffen. 5lber aud^ toilbe

i^iere machen, tt)ie fcf|on oben ernannt loorben, ©rfal^rungen unb

nu|en fie. 3^^^^^^ ^^6* P'^ ^^^ Sitc^§, ber 9}Zarber, feiten in

bie gaüe loden, ber er einmal mit 9^ot!) entronnen ift. ^a3

^f)ier erinnert fid), ftcHt öcrfc^iebenc gäfle jufammen unb rid)tet

fic^ barnad^; aber einen ollgemeinen ©runbfo^, einen tt)irl(id)cn

©ebanfen, ttjetß eg barouö nid^t gu bilben. 23ie e§ jttjar aud^

bie ©attung, bie 5lrt fennt, ber eö angel^ört, ber Xauber fein

^Ui^n für eine Xaube galten tt)irb, ot)ne bag er bod^ jur ^ilbung
be^ ©attung^begrip : Xaube, fät)ig toäre.

^ag er bie gä^^igfeit ^ieju mittetft ber ©prad^c in fid^

üu^gcbitbet l^at, gibt bem 9JlenfdE)en aud^ in praftifd^er ginfid^t

einen unget)euren SSorfprung t)or bem Xljier. ®urd) ben 3fleij

beg Slugenblid§ fic^ unmittelbar jum $anbeln beftimmen ju

laffen, fte^t i^m begreiflid§ am fd^lc^teften an. Sßergleid^t er

ben einzelnen %a[l mit frül)eren, unb ridjtet fid) nad^ ben babet

gemad^ten ©rfal^rungen, fo ^at er fid^ lüenigften^ bem pi^ern

^l)iere glei^geftcllt. (Srft njenn er fid^ auö ben ©rfal^rungen
einen @runbfa^ abgezogen, biefen aU ©ebonfen fid) gur Sßorftel«

lung gebrad^t ^at, unb nun barnad^ fein ganbeln beftimmt, l^at

er fid^ auf hk §ö^e ber 3J?enf^l)cit gehoben. @in rofier SSauern^

junge ober 5lrbeiter ift auf ben leii^teften <Sd)lag ober aud^ nur

ein mißfälliges SSort be§ anbem olöbalb mit einem S)^efferftid^

hei ber §anb ;
er ift nid^t beffer alg ein %f)kx, unb ^tüar ein fe^r

unebleö X^ier. @in anbrer erinnert ftd§ hd ä^nlidfier iReijung,

tt)ie bag ©teeren fdjon ben unb jenen in'g S^^^t^«"^ gebrad^t

^at : f unterläßt er e§, unb ift bamit tüenigftenS fo gut mc ein

njo^lgejogener §unb ober ein gemi^igter guc|§. @in britter l)at

über bie (Baci)c nad)gebac^t, er §at fid) ben ®runbfa| gebilbet ober

öon ber ©d^ule ^er bel)alten, baß ha^ Sehen beS äJienfd^en bem

2J?cnfd)en l^eilig fein foll: biefer erft öerl^ält fid^ toie ein äJienfc^,

t()m tt)irb eS aber au^ nid^t einfallen, nad^ bem äKeffer ju grei*
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fen. @tn fo tnäd^ttger ^(^ug gegen bie ©etoalt ber ©innltd^fett

tft für ben 93^enjd)cn bte 2)en!fraft.

^te Sbee ber Gattung mr!t aU ©mpfinbung aud) im

S^^tere, tüte fie im 93^enfd)en tuirft; aber nur ber SJ^cnfc^ t)at fie

jugleid^ al§ ©ebanfen im SSeiüugtfein. 5)a§ TOtgcfüI)t ber &aU
tung üer^inbert ha^ fRaubt^ier nid^t, anbre feiner %xt ju §er*

reiben, bcn Äater nid)t, gdegentlid) feine eigenen Sungen aufju*

freffen; mie e§ bie SJlenfc^en nic^t !)inbert, fici§ untereinanber ju
morben. greilid^ ba§ S3einu6tfein ber ©attung l^inbert fie baran

gleid)fall§ nid^t; wenn mir bei jebem ^[Renfi^en, ber fä^ig ift, ben

©attungöbegriff: 9}?enfd^, ju bilben, unb un§ toie fic^ felbft

barunter ju begreifen, immer unfrei ßebenö fieser tt)ären, fo

ftünbe e§ gut. Slber e§ gibt öerfd^iebene Slrten, biefen S3egrtff

§u benfen, unb eben barauf fommt e§ an, ben äJ^enfd^en ba^in

ju bringen, bag er i^n auf hk redete SSeife ben!t. gutiöd^ft ift

ca nur ein S^ame, ein leerer SBortfd^aH, ber feinerlei SBirfung

l^aben !ann. ®r mu§ erft mit feinem ganzen 3n^alte erfüllt

tt)erben, um mirffam gu fein. 3m Gattungsbegriff be§ SJienf^en

liegt feine fd^on erttjö^nte Stellung auf ber §öl)e ber 9latur,

feine gä^igleit, bem finnlic^en ^fleige bur^ Sßergleic^en unb ^en«

fen ju tüiberftcl^en. SSeiter aber liegt 'Oic ßufammenge^örigfcit

ber 9}ienfd)engattung barin, nidji bloS fo, \ßk auc^ jebe Zf)kX'

gattung äufammengeprt, burd) 5l6ftammung unb ©leic^^eit ber

organifcl)cn @inrid)tung; fonbern fo, ha% nur burd^ gufammen*

mirfung üon SJ^enfd^en ber SJlenfd^ pm äJJenfd^en mirb, bie

aJienfdjengattung in gan§ anbrem ©inn alg irgenb eine Xl)ier*

gattung eine folibarifd^ öerbunbene ©emeinfd^aft bilbet. S^lur

mit §ülfe be§ 9}?enfd)en ^at fic^ ber aJienfd^ über bie Statur er*

^oben; :iur fo tt)eit er hk anbern al§ il)m gleid^e SBefen aner*

fennt unb be'^anbelt, hk Drbnungen ber gamilie, be^ ©taatd

u.
f. f. ad)tet, !ann er fid^ auf feiner gö^e erhalten unb toeiter

förbern. k)aM ift e§ t)on l)öd)ftcr 3Bic^tigfeit, ba% biefcä @r*

fennctt in ha^ lebenbige ©efü^l ^urüdgebilbet, hk fo geujonnene

fittlid^e Haltung bem SJienf^en §ur anbern S^latur toerbe. 3m
Sßer^ältnig §u fid^ felbft foH i^m bk 2J?enfd^eniDÜrbe, im Sßer^

pltni§ gu 5lnbern ha^ SJ^itgefü^l in feinen üerfc^iebenen Slbftufungen

jum gett)o^nten habitus n)erben
; jeber S8erftog gegen ba§ eine ober

anbrc aber im ©emiffen al§ fittltd^e Mge jum Entlang fommen.
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?luf bie gra^e ttad^ bcr grei^eit beS menfdjlt^en Söiflenö

§Qben totr un§ ^tebei ni^t einjulaffen. 2)te öermeintUrf) tnbiffc^

rente SSa^lfretf)eit tft öon jeber ^E)ilofop!)te, bie beö 9flamen§

iDcrtf) roav, immer a(§ ein leeret ^^antom erfannt morben; tik

fttttid^e SBert^beftimmung ber men}c^ltrf)en ©anblungen unb ®e*

finnurtgen aber bleibt öon jener grage unberül^ri.

77.

Unter bcn flnnlid^en Sflei^en ift ber gefd^led^tttc^c einer

ber ftörtften; ttjegtöegen man unter @inntid^!eit ni^t feiten ge*

rabeju ba^jenige bcrfte^t, traS im äJ^enfdjen mit biefem triebe

äufammen^ängt.

Qu i^m öer^telt fid^ be!anntlid^ ba^ 5lltert^um anberä aU
hie neuere c^riftlii^e Sdt @§ betrad^tete unb bel)anbclte bcn*

felben mit einer Unbefangenl)eit, bie un§ bi^raeilen ©d^amloftgfeit
bönfen ttjill. @g na^m für i^n \)a§> öottfte diedjt beg ^afeing
unb beg 2Bir!en§ in 5lnfprud^. 3n ben alten iJieligionen nament*

lid^ SSorberafieng finben toix biefe fRic^tung mitunter in unge*

]^euerlid)cn ©eftalten unb ©ebräud^en ausgeprägt, ^te @ried)en

n)u§ten toö^renb i^rer beffern 3^^* biefelbe WentgftenS in tit

gönnen be§ menfc^tid^ @d^önen j^urüdfäufül)ren; tt)ät)renb \>k

diöma, nad^ anfängfi^ größerer ©trenge, in ber JJülge mit hm
©c^ä^en beg überttjunbenen 5lfien§ auc| alle SBi(bl)eit bortigen

<§rtnncntaumefö in i^re §au)3tftabt t)erpflan§ten. ®ie 3uben l^telt

il)r 9fteIigtonS^a§ gegen il)re f^rifcf)en 9fladC)barn auc^ öon bereu

Sluöf^tüeifung ab; inbeß @^e unb ^inbergeugung bei i^nen in

®^ren ftanben. Slber uje^ren lonnten fie bem aÜgcmeinen ©it*

tenöerbei'ben, ha^ gegen ha^ @nbe ber römifd)en 9^e))ublif unb
mit bem 5lnfang beS ^aiferreic^S über bie alte SSelt ^ereinbrad),

unb rtjorin hie ©ntartung ber gefd)le^tli(^en Sßerl)ältniffc eine

Hauptrolle fpielte, nicf)t.

®ie äJ^enf^en xoaxtn mit ©enüffen aUcr 5(rt überfättigt;

es überfam fie ein Uebelbefinben, eine Stimmung ging burd^ hk

SSelt, toie eS im tocft^ftlic^cn ^töan ^eigt:

^erfcr nenncn'S bibamag buben,

©cutjc^e fogen ßa^cniammer.

9Jian ^atte fidf) in ber ©inuüd^fcit übernommen; je^t fing man
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m, ftdft an U)x ju efeln, fie ju öerabfd^euen. S)a unb bort im

römtfd^en Sßettretd^e traten bualiftifd^e 3becn unb ofcetifd^e Sltd^*

tungen ^u ^age. ©d^on bd ben fogenannten S^leup^t^agorecm

ift eine Slbfe^r öon ber @innentt)elt ju bemcrfen; je^t trat felbft

unter bem c^e* unb finberfrol^en 3ubent)oIfe bte @ecte ber ©ffener

auf, hk in i^rer ftrengern Obferöanj hie @^e, fammt gleifi^* unb

S23etngenug öertoarfen.

?lud^ in bie ?lnfönge be3 Sl^riftentl^umä, bcffen ßufammen*

^ang mit bem @ffeni§mu§ eine eben fo unabtüei^Iid^e tok uner*

toeiSlid^c SSorau§fe|uttg bleibt, fe^en ttjir biefe fRic^tung hinein*

fpielen. 3n bem Slpoftet $aulu§, ja in 3efug felbft, ift in§be*

fonbere aviä) in SJcjug auf ha^ SBcrl^ältni^ ber beiben ©efd^led^ter

ein afcetifdjcr gug nid)t ju öerfennen. S)er ^eibenapoftel lägt

bie @]^e nur aU ba» geringere Uebel ber loilben S3runft gegenüber

gelten; tüät)renb er ha^ e^etofe Seben für ha^ eingtgc tjält, morin

man @ott gan^ unb unget^eilt bienen !önne. Sßon ber 5(auc§t,

urtl^eilt fein aufrid)ttgcr SBerel^rer SBaur, ha% hk @f)e nid^t blo3

ein natürtid^eS, fonbern aud^ ein fittlid)e§ SSer^ältnig fei, toar

ber Slpoftel toeit entfernt. Unb auf bem gteid)en ©tanbpunft er*

fdfjeint auc^ 3efu§, hd aller 2Ki(be gegen ©ünberinnen tcie gegen

©ilnber, öorne^mlid) in bem ©el^cimfpruc^ öon folct)en, W um
beS gimmelrei^S »töen fic^ fetber öerfd)nitten ^aben. (gntfd^ic*

ben iebenfaü^ ift in ber firdE)licf)en 5lnfitf)t t)om äJ^enfd^en bk

©innlic^Mt in ber Söebeutung, tok toir f)ier öon t^r reben, ettcag

ba§ eigentlidö ntd^t fein foüte, ba§ erft burd^ ben @ünbenfall in

bie SBelt gefommen ift. 3m$arabiefe foüte ha^ erfte 9}?enfd§en*

paar ber alt^ebräifiiien (Sr^äl)lung nac^ gtuar auc^ fd^on fruchtbar

fein unb fic^ mehren; aber, meinten bie d^rifttidE)en ^ird^enoäter,

otjue finnlicLje 95egierbe unb Suft; mobei begreiflich hk Ttm'jd^*

l^eit auyc^eftorbcn tüäre, mie fie öer^ungcm tpürbe, menn effen

nid^t tüol^l unb jungem met) tbäte.

3m ®egentl)eil liegen jene finnlidl)en fRegungen in bernor*

malen (Sinrid^tung ber menfd^ltd^en Statur, ttjeil fie überhaupt in

ben ©efe^en bog animalifd)en Sebeng, bem ber iD^enfc^ angehört,

begriffen finb. 9flur foKen fie bei'm SJ^enfd^en nid^t mie bei'm

Xt)tere ha^ ©an^e ber ©rrcgung ausmachen, fonbern menfd^lid^

öerebelt fein, ©c^on ha^ äftl^etifc^e SJ^oment, ber ©d^önl^eitgfinn,

ber babci nad^ bem äJiage ber S3ilbung be§ einzelnen äJienf^en
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in'g (Spiel fommt, tft eineS tiefer öercbelnbeit SJ^omentc. Sl6er

eg tft für fid^ noc^ ntd^t genug. 3n feinem Sßolfe toar ber ©d^ön*

{)eitgfimi, gerabe aud) in S5etreff beö SSerpltniffe^ ber ©efc^led^ter,

enttüicfclter al§ bei ben @ried)en, unb bod^ ift cS bei it)nen ju=

lefet Quf§ äußerfte entartet. @^ fehlte an bem gemütt)It(^4itt*

lid^en SJ^omentc, wie e3 in ber @^e fid^ entfalten foll. SSon ber

gried^ifcljen @^e finb un§ au§ ber ^eroenjeit ein paar fd&öne

btd^tcrifd)e S3ilber überliefert; aber gerabe ttjö^renb ber S^it ber

politifdien unb ©ulturblütlje biefcg SSolfeg tritt bic faft orien*

talifd^ abgefd^loffene @^efrau gegen bk gcbilbete ^etäre jurüdC.

S3ei ben ülömern galt bie SJiatrone Slnfangö mel)r; ober bic

^ärte beg römifd)en SBefenö j^igte fic^ auc^ in biefem SSerpItniß,

unb fo ging e§ benn in ber fpätern S^it §ur öugerften ^ixQtU

lofigtcit auöcinanber.

Ob ea ha^ ß^rlftent^um ober ba3 ©ermanentl^um gettjefen,

bag bie @^e gemütl)lid) öercbelt unb baburd^ bem SSerliältniB

ber (55efd)led^ter W l^ö^ere fittlid^e SSei^e gegeben f)at, barüber

tt)irb geftritten. ^ag mit bem ©intreten beg ßl)riftentl}um§ in

ben fid^ i{)m junjenbenben l^eibnifd^en Greifen W Uebernjud)erung

be§ @innlid)en tüeggefdfjnitten, unb ha^ e^elic^e S8erl)ältni§, über*

l^aupt ba§ puölic^e ßeben inniger gcttjorben, liegt gefd)id^tlid^

öor; alSbalb jcbod^ fteHte fid^ aud^ ha^ afcetifd^e Söefen ein, unb

I)eu^lcrifd^e ©d)ein]^eiligfeit blieb nitf)t lange auö. i)er gefunbe

germanifd^e @eift i)atte lange geit unb hie Unterftttgung burc^

bie antife S)en!tt)eife im ^umaniämug nöt^ig, e^e er in ber IRe*

formation tuenigfteng bie Slfcefe abäutücrfen im <Stanbe tüar;

ol)ne jebod), njeil W öer!ef)rte @runbanfd)auung Dom ©innlic^cn

blieb, fic^ ber §eud£)elei unb beg 9Jiudertl)umg grünblic^ entlebi*

gen gu lönnen.

^ic 3J?onogamie fanb ha^ Sl^riftentl^um in bem toife

feiner erften Verbreitung faft allenthalben, namentlid^ oud^ bei

ben germanifd^en SSölfern, üor; unb biefelbe ^at fidj feitbem ber

^olt)gamie gegenüber, bie ber 3§lam Oon ^Jleuem in @cl)tüung

brad^te, baburdl) al§ bie ^ö^ere ^orm erttjiefen, baß bie pol^ga*

mifd^en SSölfcrfc^aften, felbft nacl) oielüerfpred^enben Slnläufen, fid^

bo^ fd)Ucßlidl) burd^auö auf untergeorbneten Sulturftufcn feftge*

l^altcn fal)cn. S^lur gegenfeitig fönnen fid^ bie beiben ©efd^led^ter

^ur Humanität er^iel^en; biefe ©egenfcitigfeit aber erforbert eine
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©letd^fteöung, tote fte gtüar aud) in ber ajionogamie nod^ nic^t

öoit felbft gegeben, in ber ^ol^gamie aber fd)Ieiä)terbingg unmög*

lid^ ift, bie aud^ ber fittüd^en (Sr^^ie^^ung ber ^tnber unüberfteig*

lid^e §inberniffe in bcn SSeg legt, ^er SStelttjeiberei l^aftet burd^aug

ettüag Xf)tertfrf)e§ an: bk ©rnnblage alle§ tüaf)r^aft menf(^Iirf)en

gufammen lebend tt)irb immer ber ^eilige Sirlel bleiben, ben Tlann,

fjrau unb ^inb, gleid^fam \)a§> fittUc^e Uniöerfum im kleinen,

bie unmittelbarfte ©egenttjart be^ (5JöttIicf)cn in ber SJJenfc^entüelt,

mit einanber bilben.

^em unter ben 3uben feiner 3^^* t)errfd^enb gemorbenen

$IRigbraud)e gegenüber, ttjomad^ ber @E)emann feine grau ganj

töillfürlic^ fortfdjiden fonnte, ftellte fid^ Sefug aU Sbealift auf

bie (Seite be§ anbcrn ©jtrem^, inbem er ha^$ e^elid^e ^anb, mit

alleiniger Slu^nal^me beö üon ber einen (Seite begangenen @^e«

hxüdß, für moralifd^ unauflöslich erflärte. 5lIIein bie (Sf)ef^ei*

bungafrage ift eine fo üem)idfelte praftifc^e 3lufgabe, bag fie fid^

nur aus reid^er @rfaf)rung, nid)t auS bcm bloßen, wenn auc^

noc^ fö ^od) geftimmtcn ®efül)l ober einem allgemeinen @runb*

fa| ^erauS löjen läßt. §lud6 mad)t fid^ ber Untcrfdl)ieb ber geiten

unb ber SilbungSftufcn ber SSölfer, auf ben fid^ 3efuS für bie

©rfcfitnerung ber @l)efd^eibung berief, ebenfo mieber in umgefc^r«

tem (Sinne geltenb. 3^ ^cm ©^ebrucö, ber als ©c^eibungSgrunb

für rollere Qtxtcn unb SSerl^ältniffc genügen mo(^te, l^aben fic^

mit bem gortf^reiten ber Silbung eine äl^enge feinerer ®iffe*

rcnjen gefeilt, hie eine gcbei^lid^e ^ortfe^ung beS e^elid^en 3«*

fammcnlebenS ebenfo unmögli^ madl)en fönnen tote jener, ^ie

5lufgabe ber S^egefe^gebung ift nur burd^ ein Kompromiß p
löfen. @S gilt, cinerfeitS ber SBillfür gu meieren, bie @]^e als

(Sad)e nid^t bloS beS finnlid^en Söege^renS ober äftl)etif(^en SSo^l*

gefallenS, fonbern eincS Vernünftigen SSoHcnS, einer ftttlid^en

S8erpflic^tung, aufreiht p erhalten, inSbefonbre aud^ um ber

ßinber toiHen, bereu Sßorl^anbenfein ober 9^id)tüor^anbenfein hit

jcbeSmalige (Sachlage Ujefentlid^ üerönbert
; o^ne bod^ anbrerfeitS,

fobalb längerer (Srfa^rung unb cinftd)tiger Prüfung hk Unmög«

li(^feit erfprießlidien 3iifanimenleben^3 ^toeicr ©atten ftd) {)erauS*

geftellt l^at, bie Söfung beS S5anbeS aUpfe^r ju erfdjmeren.
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78.

^od) toit muffen, nad) btefen aUgemeitten et^ifd^en S5etrad)^

tungen, un§ be§ realen ©runbeö erinnern, auf »eld^em alle fitt*

liefen SSer^ältniffe fid) entroicfeln.

SRarf) einem ©efege, baö Xüix burd^ bie gange Statur ge()en

fef)en, befonbert fid) hk mcnfc^Iic^e ©attung in fRacen, toie fie

fi^ ttjeiter^in, im Slnfc^luß an hk ©üebcrung ber ©rboberflöd^e

unb ben @ang ber @efd^i(^te, in ©tämme unb Stationen jufant?

ment^ut. ^ie 5l6t^etlungen finb nic^t ju allen ß^iten biefelben

getoefen: 6a(b finb Heinere ^äuflein ju größeren äJiaffen jufam*

mengeronnen, balb ^aben fid) größere @ange in fleinere ©ruppen

aufgelöft. (Sbenfotüenig finb hk röumli(^en S8ert)ältniffe unöer*

änbert geblieben: balb finb \)k <Stämme in gan§ anbre ßänber

übergeiüanbert, balb l)aben fie njenigften^ i^re ©renken gegen ein*

onber öerrüdt.^ SJ^it ber geit l)abcn 9J?eere, ©ebirge, SCBüften

ober ©teppcn ftc^ bod) immer mel)r aB bleibcnbe 6d)eibenjänbc

geltenb gemad)t, innerl)alb beren ftd) bann bie SSölfer jebeS mit

eigener (Sprache unb ©itte eingerid^tet ^aben. (Sd)le^t^in feft

inbeg fielen aud^ biefe ®ren§en nid)t, jumal fie fcine^tDeg^ überall

fd)arf gebogen finb; eö finbet, aud) nad^bem W SJJaffen im

©rogen gur 3ftu^e gefommen, bod^ im kleinen ein beftänbige^

drängen unb <Sd)ieben, Uebergreifen unb Slbtpeliren ftatt.

^ie ganje bi^^erige @efc^id)te befielet in nid)t^ anbrem aö
in ber inneren ©nttüidlung biefer ©tämme, il)rer ^Reibung unb

9J^ifc£)ung, ber Unterjodiung bcö einen burc^ ben anbern, enblic^

oieler burd) einen; toeiter^in in bem S^rfaU biefer großen

9)ionard)ien unb abermaliger Söilbung fleinerer (Staaten; ha§> aße§

begleitet öon beftänbiger Umgeftaltung ber ©itten unb li^inric^s

tungen, SSerme^rung ber ^enntniffc unb gertigfeiten, SSerfeinerung

ber Silbung unb ©mpfinbung; gortfd)rittc, hk jebod^ nid)t feiten

tl)eilg burd) aHmä^lige 3fiüdgänge, t^eil§ aud^ burd^ :plö6lid^e

3fiüdf{älle unterbrod^en finb. ^abei fe^en toix ben ®efid^t§frei§

ber äJienfc^^eit fic^ ftufcntoeife ermeitern, fe^en gerabe burd) Ut

prteften unb gemaltfamften jener SSeränberungen, bie SSerfud^e

gu Uniüerfalmonarc^ien, gtoar Diel ©injelglüd unb SBo^lftanb ge»

ftört, aber bod^ ben gortfc^ritt ber Gattung mefentlid^ geförbert.
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3m öortgen Sa^r^unbert xoax hd ben @ttmmfü:^rent ber

©cifte^btlbung unb ©cfittung niemanb übler ongefdirteben ate

ein ©robcrcr; ber gottlofe ^td^ter ber ^itceHe unb ber gottfeligc

©änger ber SJleffiabe wetteiferten barin, i^rem Slbfd)eu gegen

btefe 93Iutmenfd^en Slu^brucf p geben; unb menn ber erftere

felbft bcm großen griebrirf) feine Kriege um ©d^lefien nid^t Der*

jiel^, fo öergog ber anbre ganj, baß tüir o^ne beg großen Sllejanber

Einfall in ^fien fd^werlid^ ein ©^riftent^um ^aben toilrben. Un§

l^at feitbem eine tiefere ®efd^id^t§betrad^tung geleiert, baß e§ ber

©nttüidlungStrieb ber SSölfer unb ber 9Jknfd)l)eit ift, ber burd^

hie perfönlitf)en ^riebfebem, ben (S^rgeij, bie $errfd)fud^t jener

3nbit)ibuen l^inburd^ toirft, uub fid^ nur in ben einzelnen nad^

il^rer perfönlidicn unb nationalen (Stgentpmlid^feit öerfd^ieben

geftaltet; tt)ornadö fid^ bann Ut SSert^oerfd£)ieben]^eit jtoifc^en

tl^nen beftimmt. ^od^ tt)eld^er Unterfd^ieb be§ inteHectueHen unb

moralifrfjen 2Bert^e§ unb ebenfo ber friegerifd^en unb politifc^en

S5ebeutung aud^ ;^tt)ifd[)en einem 5llejanber unb einem 5lttila,

einem Säfar unb 0lapoleon ftattfinben möge: meltgefd^id^tlid^c

^ebel bleiben fie aUefammt ;
toix fönnen unö bie ©ntmidflung bec

SRenfd^l^eit, ben gortfd)ritt i^rer Kultur, o:^ne i^r Eingreifen

nid^t benfen.

©ofern ha^ SDlittel be§ @roberer§ ber Ärieg, unb eben

biefeg eherne Sßerfseug e§ ift, ba^ ben SSötfern fo blutige SSunben

fd^lägt, fo l^at fidt) in unfern geiten ber Rumäne ©tfer gerabe^u

gegen ben Ärieg gettjenbet. äf^an erflärt il)n für fd^lec^t^in Der«

toerflic^, btlbet SScreine, ^ölt SSerfammlungen, um auf feine völlige

5lbf(^affung ]^in§un)irfen. SSarum agitirt man nid)t aud^ für

?lbfd^affung ber ©eloitter? muß id^ l^ier immer mieber fragen.

^a§ eine ift nid)t blo§ fo ttjenig möglid), fonbern, toie W S)inge

nun einmal liegen, aud^ fo menig UJÜnfd^enöniertl^ mic bog anbre.

SBie fid^ in ben SBolfen immer ©lectricität anfammeln mirb, fo

tüirb fi^ in ben SSöl!ern immer üon 3^^^ ju Qtit ^eg^ftoff an*

fammeln. 9fliemal§ werben hk Dilationen unb (Staaten ber ©rbe

gang fo gegen einanber abgegrenzt unb obgewogen fein, toie e^

i^ren S3ebürfniffen ober Slnfprüd^en für immer gemäß ift; unb

ebenfo werben im Snnem ber einzelnen (Staaten bisweilen Sßer«

fd^iebungen, Hemmungen, ©tocfungen eintreten, hk in hk Sänge

unerträglid^ finb. S3ei'm ^arteien!ampf innerl^alb bcffelben
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95offe§ lägt ftct) in ben meiften gäßcn butd^ frtebü^e SBerftön*

bigung Reifen; ^tütfc^cn ätüct SSölfem mögen fid^ untergeorbncte

Ißunftc burd^ freigetüä^Itc ©c^teb^geric^te fi^Uc^tert laffen; im

©treit über Sebeng* unb SWnctitfragen bagegen irerben fie pci)

t)ieUeicf)t eine 3*^it lang ju Vertragen fuc^en, in ber fRegel jebo^

tt)irb ber Vertrag nur ein SBaffenftiUftanb fein, bi§ bag eine für

[xd) ober burd) S3unbc§genoffcn fic^ fo ftar! glaubt, um lo^brec^en

ju fönnen. ^ie ultima ratio ber 35ölfer Wie fonft ber gürften

njerbcn aud^ ferner bie Kanonen fein.

3d^ fage: fonft ber dürften, ^enn barauf tft ja in aUc«

ttjege ^inäutt)irfen, unb e^ mad^t fid^ aud^ me^r unb me^r öon

felbft, ba^ eljrgeijige gürftenmillfür immer meniger im ©taube

fein tt)irb, für fid) Kriege anzufangen. Sflapoleon III. l)ätte ben

ie^teit Ärieg nid)t erflärt, wenn er nid^t fein unru^igeö unb

eitlem SSolf hinter fid^ getuugt, ja fid) öon bemfelben gebrängt

gefüllt pttc; unb Äönig 253il^elm ^ätte bem Ärieg auääuwetd^en

gefu(^t, menn er fid^ nidjt bewußt getoefcn wäre, mit ber 5luf*

ttal)me beffclben nai^ bem 6inn unb au§ bem ©erjen be§ braöcn

beutfc^en SSolfeö ju ^anbeln. ^iegmal war bie 3lnna^me be§

Kriegs üon beutfd^cr ©eite ein rein rationeller Slot: Wäre ^ant

felbft SJiinifter beg ^önigg öon ^reugen gewefen, er ptte il)m

nid)t anberö ratzen fönnen. ^a§ fe^t aber fd^on t)on ber anbern

©eite Seibenfd^aft unb Unüernunft tjorau^, unb an biefer wirb e^,

fo lange äJ^enfd^en aUienfc^en bleiben, hd Sßölfern wie bei einjelnen

niemals fehlen, ^ie Kriege Werben feltener werben, aber auf*

Pren werben fie nid^t.

SSon ben S^lebnem unb Sflebnerinncn be§ famofen Saufanner

grtebengcongreffeö war wo^l faum öorauggufe^en, bag fie pra^ifdie

Oben au^wenbig wiffen; fonft ptte man fie an ben ^er§ öon

ber SBut^ be^ grimmigen Seuen erinnern fönnen, woöon ber

9Kenfd)enbilbner ^rometljeu^ ein @tücf bem ©er^cn be§ 3J?enfcl|ett

jugcfegt l)abc. 3nbe§ bie SE^eorie beä S^la^bar^ Sari SSogt, ber

pe ol^ne Qmi'id äuftimmen, mußte fie ju bem gleiten ©rgebnig

füf)ren. ©tammt ber SJ^enfd^, wenn aud^ als ber ^öc^fte geiäu*

tertfte Sprößling, auö bem %i)knm^ i)cx, fo ift er öon §aufe
aus ein irrationeüeö Söefen; e^ wirb, M allen gortfd^ritten öon

Sßemunft unb Sßiffcnfd^aft, boc^ hit SRatux, Segterbe unb ßom,
immer eine große Gewalt über il^n behalten; unb — wiffen @tc,
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meine Hainen unb fetten, toann @ie e§ bot|tn bringen ttjerben,

ha% hk ^Un\d)^cit i^re (Streitigfeiten nnr nod^ burc^ frieblid^c

Uebereinfunft fd^l{d)ten lüirb? Sin bem gleid^en Xage, tüo ©ic

hk ©inrtd^tung treffen, t>a% bie[eI6e äJ^enfc^^eit fortan nur nod^

burd^ Vernünftige ©efpräi^e fic^ fortpflangt.

79.

SBarcn in frül^eren gciten bie Kriege t)orsug§n)eife burd6

ba§ ©trebcn einzelner Völler unb i^rer S3cl)errf(^er Veranlagt,

onbre Sßölfer ju unterjodien unb au^äubeuten, hk eigene ®ett>a(t

über il)ren notürlid^cn ^creid^ l^inüber au^^^ubel^nen: fo ift in ber

ncueften geit, vomn tüh öon bcn ©roberung^friegen eurü:|)äifd)er

Stationen in frcmbcn SBclttl^eilen abfeilen, hk pufigfte ^riegö*

urfad^e ha§ SBerlangen ber SSölfer, i^re notürli^en unb natio*

naien ©rcnjen gu getüinncn, b. ^. cnttueber, tt)o ein ^olf berfelben

©prad^e in üerfd^iebene Staaten §ertl^ei(t ift, biefe @cE)ran!ett

nieber^uttjcrfen, ober, too ©tüdEe bicfe^ glcicl)f|)radE)igen ©tammeS
üpu anbertobenben SSölfern ju i^rem Staate gefc&lagcn finb,

biefe jurücf^ugeminnen. ^a§ ift ha§ fogenanntc 9flationalität§*

princip, ba§ in biefem 3a^rl)unbert, urfprünglid^ al§ Sfieaction

gegen ha^ SSelt^errfd^aft^ftreben be§ erften S^apoleon in X^ätig*
!eit getreten, ttjä^^renb ber beiben legten Sal^r^elinte crft unter

bem balb toieber ^urüdfgejogenen ©(^u|e beg britten S^lapoleon

Stalien, bann im Kampfe gegen i^n ^eutfd^lanb umgeftaltet l^at.

SSenn nun toir ^eutfd^e biefeg ^rincip mit üoKer Suftim»

mung begrüßt unb un§ angeeignet l)aben, o^ne ha^ toir bod^

gemeint tt)ären, e§ hi§ in feine äugerften ©onfequen^en burd^p*

fe^en; menn mir alfo, aufrieben, unfrem Sßolfg^ unb 9^eitf)gförper

eine Sluöbe^nung gegeben ju l)iben, hk tt)n nid^t blog lebend*,

fonbern aud^ miberftanbgfä^ig unb ftar! mad^t, an ein gemalt*

fameg SSteberforbem ber beutfd^en (3^hktt ber ©c^meij, ober ber

ruftifcl)en Cftfeeprot)in§en, ja felbft ber beutfc^en ^roöinsen

Defterreid^g, nid)t ben!en: fe^en mir neben un§, im gufammen*

l^ang eben mit jenen falfc^cn griebenSprcbigten, eine Se^re em*

pormad)fen, bie von einem iRationalitätäprincip nid^tg mel^r miffen

min, ber eine gemiffe ©taat^^ unb ©efellfcliaft^form über hk

nationale Sufammengel)örig!eit ge^t. 2)ie großen gflatbnalftaaten
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follen ftc^ in Raufen öerbünbeter ficiner ©ocialbemofratien auf*

löfen, ätüifd^cn benen alöbonn hie Sßerfd^ieben^cit ber (Sprache

unb ^Rationalität feine trcnnenbe @cf)ranfe, feinen 5lnlo§ jum

§aber meftr abgeben tüürbe.

3)og nennt fid^ tt)of)l aud^ Äo§mopotitigmu§, gebärbet ftc^

ol§ ein Sluffteigcn öon bcm befd^ränftcn nationolcn ju bem uni^

öerfalen ©tanbpunfte ber aj^enfd)f)eit. Slber toii tüiffen: bei jeber

5lppelIation mufe ber Snftansenjug eingehalten werben. ®te

mittlere 3nftan§ jtoifd^cn bem (Sinsclnen unb ber äJJenfc^'^eit

aber tft hk 9lotton. SKer öon feiner Station nic^tg ttjiffen lüilt,

ber mirb bamit nid^t ^o^mopolit, fonbern bleibt (Sgoift. S^^
9J?enfd[)l)ettggefü^l rauft man fid^ nur am S^ationalgefü^l empor,

^ie SSöIfer mit i^rcn (gigentpmlid)feiten finb Uc gottgettjolltcn,

b.
\). hk naturgemäßen gormen, in benen bie SJ^eufd^^cit fid^

Sum ^afein bringt, t>on benen fein SSerftänbiger abfegen, fein

S3rat)er ftd^ abgießen barf. Unter ben ©d)äben, an benen ha^

SBolf ber ^bereinigten Staaten S^orbamerifa'ö franft, ift
einer ber

tiefften ber SJ^angel beg nationalen ei)arafterg. Slu^ unfre

europöifd^en Stationen finb ajiifdl)t)ölfer: in S)cutfdl)lanb, granf:^

reid^, @nglanb l^abcn fidE) celtifd^e, germanifd|e, romanifc^e, flaüifdEje

S3eftanbtl)ei(e öielfad^ übereinanbergefc^oben unb bunt burd^ein*

anbergemengt. 5lbcr fdjlicßltd) l)aben fie fid^ bod^ bur^brungen,

fid^ im gauptförper ber Sflationen (getüiffe ©ren^ftridie abgerci^^

net) ju einem neuen ^robucte, eben ber ie^igen S^lationalität jener

S5ölfer, neutralifirt. 3n ben SSereinigten Staaten l)ingegen bro^

belt unb gäl^rt ber ^effel, in golge unaufl)örlidl)en Sufd^üttcnS

neuer Sugrebien^ien, immer fort; bie SJiifcljung hkiht ein ®e*

mifc^ unb Ujirb fein lebenbige^ @anje. ®a§ Sntereffe an bem

gemeinfamen Staate fann ba§ nationale ntc^t erfc|en; e§ l^at,

toie tliatfäc^lid) Vorliegt, nid)t bie ^raft, tk ©injelnen aug ber

@nge il)rer Selbftfuc^t, i^rer ©elbjagb, ju ibealen 33eftre>

bungen ju ergeben; mo fein S^lationalgefü^l tft, ba ift aud) fein

©emütl^.

SBir §aben nic^t öergeffen, ha^ auä) unfern großen ©eiftern
im öorigen Sa^r^unbert, einem fieffing, ©oet^e, Sc^iüer, hk
nationalen ©renken mitunter p enge toarcn. SSie fie fid^ alg

Söeltbürger, nidjt al§ beutfd^e 9^cid^6bürger, gefdt)meige benn al§

Sad^fcn ober Sdjtüabcn, füllten, fo mar eg i^nen aud^ ju menig,
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ttur xm (Sinne etne^ Sßolfe^ ju benfen unb p bid^ten; ^lopftoct

mit feiner S3egeifterung für beutfd^e Sflationatität unb ©prac^c

ftanb faft tote ein «Sonberling ba. ^ennod^ wußte (SdjtUer ido^I,

unb fprad^ eg mit ber ganzen S33ud^t feiner tücfitiöen ©efinnung

au§, ba^ ber ©injelne „an ha^ t^eure SSaterlanb fid^ anjufrfiUe*

gen" §abe, ttjeil nur „^ier \>k ftarfen SBur^eln feiner ^raft feien" ;

unb ebenfo finben fid^ bei ben beiben anbern großen SJJännern

ber Sleußerungen genug, welche bafür jeugen, bag bei i^nen ber

^ogmoJ)oIiti§mu§ ben ^atriotiämu^ !eine§tt)eg§ auöfd^log. ^ann

aber, worin beftanb i^r Äo^mopolitiömu§? @ie umfaßten in

il^rem Mtgefü^le bie ganje äJienfi^^eit, fie toünfc^ten i!)re 3been

t)on fd^öner ©ittlid^feit unb vernünftiger greil^eit nad^ unb nad^

bei aUen SSölfem öerinirüid^t ju fe^en. SSa§ l^ingegen motten

bie je^igen ^rebiger ber Sßößeröerbrüberung? ©ie motten bor

ottem 2lu§gleict)ung ber materietten S5ebingungen beg meufd^lid^ert

^afeing. ber 3J?ittel jum ßeben unb jum ©enuß; bog ©eiftige

ftel^t in jmeiter Sinie unb fott l^auptfäd^lid^ jene SJiittel jum
(SJenuffe befct)affen tjelfen; aud^ hierin arbeitet man auf eine |[u*«

gleic^ung, auf ein leibige^ äl^ittelmaß ^in, bem gegenüber baiS

$ö^ere mit ©leic^gültigfeit, mo nid^t mit äJiißtrauen, angefeuert

mirb. S^ein, auf ©oetl^e unb ©dritter barf fid^ biefe ©orte öon

SBeltbürgern nicöt berufen.

Wlit mem fie ganb in ^anb get)en, ha^ ftnb, mie (ängft

tl^atföd^lid^ öor Singen liegt, nur jene, bie, fie mögen in^eutfc^«
ober Sßelfd^lanb, in ©nglanb ober Slmerüa mo^nen, i^re ^eimat^
im Sßatican ^aben. @ie motten ben nationalen ©taat nic^t, meil

er i^ren uniüerfalen ^riefterftaat befc^ränlt ; mie jene anbern ü)n

nidjt motten, meil er i^rem 3nbit)ibualftaate, bem Slugeinanber*

ge^en ber äJ^enfdft^eit in fd^raai^ organifirte unb lofe üerfnüpftc

Heine ©emofratien, im SBege fte^t. SBenn hk Ultramontanen,

nid)t feiten unter fd^einbarer Slnrufung politifd^er JJrei^eitgrec^te,

bo(^ nur auf ©eifte^fned^tung Einarbeiten, fo ift aud& bd ben

3nternattonalen, gerabe burd^ bk Dbenanftettung bcg Snbiöi^

buumg mit feinen materietten öebürfniffen unb Slnforberungen,

ba§ tiö'Eere geifttge Sntereffe in ©efa^r. @in§ig in i^rer natür^

lid^cn nationalen ©üeberung Vermag bk 3Jienfcl)l)eit bem Qki

il^rer S3cftimmung näl)er ju fommen; mer biefe (SJlieberung t)er*

f(^mäl)t, mer ol)ne $ietät für bag 9flationale ift, ben bürfen mir
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burd^ ein hie niger est bejeidinen, oh er t>k fdjtöatjc ^appc obet

hk xot^c Tiü^c trage.

80.

2Ba§ bte öerfd^tebenen ©taatöformen Betrifft, fo barf man

tpol^l bermalen als bie bei unS in 2)eutf(i)lQnb öor^errfd^enbe

5lnfi^t bie betrod^ten, ha% an fid) itoax bie befte (ötaatöform hit

iRe^Jublif, biefe jeboc^ in tobetrac^t ber Umftänbe unb Söerpit*

niffe üor ber §anb für hk europäifd^en ©rogftaatcn nod^ nid^t

an ber geit, hi^ auf SBeitercS mithin unb auf einen nid^t genau

feft^ufteHenbcn 2^ermin mit ber fo leiblict) roie möglidf) ju geftal«

tenben SJionard^ie üorlieb gu nel^men fei. S)ie6 ift immerhin

fd^on ein ^ortfiiritt ber @inficf)t in SSergIeid£)ung mit ber Q^it

t)or 24 3a()ren, tuo eine 5af)treict)e Partei unter unS \)k SJionar^ie

ai§ überiDunbcnen ©tanbpunft betrac{)tete, unb gerabetoegS auf

bie 9iepubli! loSftcuern ju fönnen meinte.

^ie grage inbeg, tpelcfjeS an fid^ hk befte ©taatSberfaffung

fei, bleibt immer fd^ief geftellt. ©ie gleid^t ber grage, toeld^eS

\)k befte ^leibung fei; einer tjrage, hk fi(^ ol^ne iRüdffid^t auf

^lima unb Sal^re^^eit einer*, auf Sllter, @cfct)te(^t unb ©efunb*

]^eit§§uftaub anbrerfeitS gar nid^t beanttoortcn lögt. @ine abfolut

befte ©taatsform gibt eS nic^t, meil hk ©taatSform roefentlid^

ütüa^ relattüeS ift ^ie fftepubli! fann für hk ^Bereinigten

(Staaten in ben unerme|tic^en Sftäumen 9^orbamerifa% benen üon

feinem Slad^bar, ]^öd)ftcnS öon ben ^orteien im eigenen Snnem
©efal^r bro^t, fie fann für bie ©c^tüeij in if)ren S5ergen, beren

S^eutralität überbieg burd^ bog eigene Sntereffe ber ^Rad^barftaaten

garantirt ift, üortrefflid^, unb barum botf) für S)eutfd^lanb, ein*

geflemmt gtüifd^en bem umfid^greifenbcn Sfiuglanb unb bem ftctS

unruhigen, je^t nod^ boju rad^ebrütcnben granfreid^, öerberblic^

fein.

©ofern jebod^ bie ST^einung ungefähr ba^in ge^t, ju lüiffcn,

toeld)e öon ben öerfd^tebenen ©taatSformen ber Söürbe, ober, um
beffer, b. ^. unt)orgreifIid)er p reben, ber Statur unb Söcftimmung
beö SJJenfd^en am gemägeften fei, fo fe^lt aud§ in biefem ©inne

üiel, bag hk grage fd^on gu ©unften ber 9flepublif entfd^ieben

toärc. ®efd)idE)te unb ©rfa^rung leieren ung bi§ jefet feinegioegS,

VI. 12

'
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bag t)it SWenfc^^ett in republüantfd^cn ©taaten t^rer SBefttmmung

(uttb ha^ larin bod^ nur l^eigen, ber l^amtontfd^en ©ntfaUung

i^rer Einlagen unb gä^igfeiten) nä^er geförbert ober fid)eter cnU

gegenfd^rcttenb erfd^iene at§ in monardiifc^en. ©ag bte SfiepuBltfctt

be§ 5lltert]^um§ l^ier gor nid^t in SBetrad^t fommen, tft anerfannt,

fofern fte öermöge ber fte Sebingenben ©daueret öielme^r fel^r

auöfd^ließenbe 5lrifto!ratien ttjaren. 3n ben mittleren Qeiten tritt

ung \)k ^epuhiit nur in üeineren ©emeinmcfen, ^auptfäd^lid^

©täbten unb ©tabtgebieten, unb abermals, ttjcun auc^ ol^ne eigent«

licf)e ©claöerei, meiften§ in pd^ft arifto!ratifd)en formen, ent^

gegen. 3« ber ncueften ßdt erfc^eint fie tl)eil^ öorübergel^enb,

toie namentlicti in granfreid) aU 2)ur(^gang§punft getüaltfamer

i^olitifc^er Ärifen; at^ bleibenbe (£inrid)tung im größten aJiagftab

in S^orbamerüa, im fteineren in ber «S^tueiä.

©etotffe SSor§üge f)aben nun aßerbing§ biefc beiben IRe^ju*

b(i!en, bie einzigen feftbegrüubcten, augenfdf)einlid^ mit einanber

gemein. fSot aÖcm ben, ber biefer ©taat^form aud^ ganj bc*

fonberg Uc ^unft ber äJ^enge ern)orben f)ai: hü geringer S5e*

laftung ber (Staatsbürger ben meiftenS günftigen ©tanb ber

gtnangen. S)ann ba§ nic^t blo§ paffioe, fonbern actiüe, t^ätig

mitbeftimmcnbc SJer'^ältnig be§ 33ürgerS §ur 9^egierung. ^amit

pngt ber freiere (S:pielraum §ufammen, ber überf)aupt bem ©in-

seinen für feine S;^ätigfeit unb fein 33clieben gelaffen ift. S)od^

hk% {)at auc^ unmittelbar feine ©c^attenfeite, inbem e§ 5ugtei4

ber politifd)en SBü^lerei %hnx unb %^ox öffnet, ben ©taat in

forttüä^renber ©ä^rung erhält unb auf tk fd^iefe ©benc fteHt,

auf ber er beinal^e unöermeiblic^ ju immer roherer ^emo!ratie,

iebenfaHö ber fcl)lec^teften aller ©taat^fomten, ^cruntergleitet.

2öäl)renb mir nun aber bie 2^l)eilna§me be§ (Staatsbürger^

an ber Sflegierung unb hk freiere ^emegung, fo ttJeit fte mit ber

geftigfeit beS ©taateS öerträglid^ ift, aud^ in bie 9Jionard)ie ein^^

jufü^ren ntd^t öergmeifeln, üermiffen mir in ben hdhm genannten

fRepublifen baSjenige (Sebei^en ber p^ern geiftigen Sntereffen,

mie mir eS in bem monardiifc^en ^eutfd^lanb unb be^ie^ungS*

meife aud^ in ©itglanb finben. ^Jlidit als ob eS an (Sd^ulen, an

^ö^ern mie ntebern Sebranftalten, unb giüar ^um %\)tii rec^t mol^I

auSgeftatteten unb eingerid^teten, fehlte. Slber mir öermiffen btc

P^crn Siefultate. 3n ber @d^mei§ finb ja bod^ hie tonangebenben
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Kantone beutf^, in beit SSereinigten ^Staaten nöd^ft bem englifd^en

glcic^faßg bag beutfd^e Clement alg baä ^crrfdietibe ju betrauten:

unb bennod) fef)lt ötel, bag S33iffenfd)att unb Äunft in ber

©c^njeiä ober in S^orbamerüa bieientge felbfiftänbige S5lüt^e ent*

toicfelt hätten, Ut fie in ^eutfc^lanb ober ©nglanb jetgen. S)te

6d)tt)eiä ^at gar feine eigene claffifd^e Stteratur, fonbern öel)t

hierin gerabeju hd un§ ju @afte; »ie fie bie SeEirftellen an i^ren

$od)f(^uIen noc^ immer üoräuggtt)eife mit ^eutfdjen ober in

SDcutfc^lanb ©ebilbeten befefeen mug. 3n ät)nlic^em SSerpltnife

fte^t bie norbamerifafiifd^e Siteratur jur englifd^en, unb fo toeit

bieg nid)t ber %aü ift, fe^en mir fotüof)l \>k SBiffenfc^aft toie ben

Unterricl)t in ^Jlorbamerifa öor SlHem auf t>a^ ©jacte unb $ra!=

tifd)e, auf S5rau^6ar!eit unb 9^üfelic^!eit gcfteßt. aJlit @inem

SSorte: unö ^eutfd)e fprid^t aug ber ©eifte^bitbung in biefen

Sfiepublifen ettcag 8anaufiid^e§, ettoaS grob=9ftcaIiftifd)eg unb pro*

faifi)*9^üdjterne^ an; auf i\)xtn SSoben berfe^t, fef)lt un§ bie

fcinftc gciftigc Sebenöluft, hu toir in unfrer §eimat^ geat^met

l^attcn; toä^renb tt)ir überbieg in S^orbamerüa bie ßuft bur(^

eine gäulnig innert)alb ber tonangebenben klaffen berpeftet finben,

boren gleichen in (Suropa nur in feinen öertoa^rlofeften Xl^eilen

anjutr.ffen ift. ^a mir nun aber ju erfennen glauben, bag bieft»

3J2ängcl, neben bem geilen ber 9flationa(ität, mit bem SSefen ber

repubtifanifc^en ©taat^form in innerem Sufammenf)ange ftet)en,

fo finb mir meit entfernt, biefer ot)ne SBeitereö ben ^reiö öor

ber monard)ifci§en juäuerlennen.

81.

©0 btel ift gemtg: einfad^er, berftönblid^er ift \>k ©inrid)-

tung einer ißepublit, felbft einer grogen, a(§ bie einer mof)(orga*

nifirten Womxd)ie. ^ie fc^mei^erifi^e SSunbe^öerfaffung, ber ein«

gelnen ©antonatöerfaffungen §u gefd)meigen, bcr{)ält fid^ ;^ur eng*

lifd)cn mie eine öa(^mü^Ie ju einer 2)ampfmafd^ine, mie ein

Sßaljer ober ein Sik'ii gu einer guge ober S^mpfionie. 3n ber

9J?onard^ie ift etma§ iRät^feltjofteö, ja etmag fc^einbar Slbfurbe^;

bod^ gerabe barin liegt ha§ ©el^eimnig i^re^ ^Borgugg. 3ebe§

3Ji^fterium erfd^eint abfurb, unb bod^ ift nid)tg Xiefereö, meber

öeben nod^ Äunft no^ ©taat, o^ne 3Jit)fterium.
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^ag ber Blinbe Qn^aü bcr ©eBurt ein Snbtötbuum üBcr

alle anbcrn erl^eben, e§ int beftimmenben Wta^t über bte ©d^id^

fale öon äJ^tUtonen madjen, bog btefer @tne, trog möölti^erttjetfc

befd^ränfter ©eifte^fräfte ober öerfet)rten ß^^aralter^, ber $err,
unb fo öiele beffere unb intelligentere a(§ er feine Untertt)anen

l^eißen, feine gamilie, feine Äinber l^od^ über allen anbern äJ^en*

f^enfinbern fte^en follen,
—

bieg öerfe^rt, empörenb, mit ber

urfprüngli(i)en ®(eid)l)eit aUer 3J^enftf)en unvereinbar ju finben,

baju brandet e8 nid^t ml Sßerftanb ; njegtüegen berlei iftebengarten

auc^ ieber^cit ben beliebten Xummelpla^ bemofratifd)er $lattl)eit

gebilbct l^abcn. 3Jiel)r (Sebulb, mel)r ©elbftöerleugnung, tiefere^

©inbringen unb fc^ärferen S5licf erforbert eg, p ermcffen, toie

gerabe in biefer Stellung eine^ (Sinjelnen mit feiner fjamilie auf

einer ©ö^e, »o ber ©treit ber 3ntereffen unb Parteien il)n nicl)t

erreid^t, ttJO er jebem ^roeifel an feiner S3efugni6, jebem 2Bed^fc(

auger bem natürlid^en, ben ber %oh l^erbeigefü^rt, entnommen,
aber aud^ in biefem gatte o^ne SBal)l unb ^ampf burd§ hm
glcid^faH^ natürtid^ üor^erbeftimmten 9^ad^folger erfe^t ift

— e3

liegt toeniger auf ber Dberpd^e, fage id^, tt)ie eben l^ierauf bic

©tär!e, ber ©cgen, ber unoergleic^lid^e SSor^ug ber äJ?onard^ie

berul)t. Unb boc^ ift e§ nur biefe ©inrid^tung, toeld^e ben (Staat

oor ben @rfd)ütterungen unb SSerberbniffcn bertja^rt, hk oon

bem attc paar 3al)re mieber!el)renben SSed^fel be§ ober ber

l^öd^ften (Staatsbeamten un^ertrennlid^ finb. ^a§ treiben hd

ben norbamcrifanifdjen ^räfibententtjal^len inSbefonbere, hu un*

öermeibtic^e S3efted)ung, hk 9flotl)loenbigfeit, hk Helfershelfer

nad^l)er burd) (SteHen p belol)nen, unb bann M i^rer SlmtS=

fül)rung bur^ bic Sii^Qe^ h^ f^Ö^^^ ^^e barauS fliegenbe ßäuflid^*

feit unb Korruption gerabe in ben regierenben Greifen, alle biefe

tieflicgenben (Sd)äben ber gepriefenen äJ^ufterrepubli! finb lüäl^renb

ber legten 3al)re tt)ieberl)olt fo grell ju Xage getreten, ha^ ha^

burc^ ber @ifer beutfd^er ^lubrebner, ^ubliciften unb ^oeten,

i^re poUtifd)cn unb gar aud) fittlic^en Sbeale jjenfeitS beS atlan*

tifd)en DceanS ^u fuc^en, boc^ einigcrmagen abgefüllt toorbcn ift.

'^a^) fold)en über ben ^anal §ü fc^auen, ift gioar gleidjfallS

nid^t baS iRcc^te; bod) !önncn toir öon ben ©nglänbern immerl^in

noc^ me^r unb Q3effereS lernen al§ bon ben 5lmeri!anem. gnS«

befonbere eine rid^tigere (Sd)ä§ung beffen, ttjaS ein ^ol! an einer
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ongeftammtcn ä)^onar^ie unb ^^naftie befigt. Wlan lonntc ftcft

in ben legten Sauren ettüag erfd^redt unb um bie ^olitifd)e ®e*

funb()eit ©ngtanb^ beunruhigt finben burc^ hk republifanifd^e

5(gitatton, hie fid^ bort enttnidfelte; benn ha^ bte iRcpubü! finis

Britanniae tüärc, !ann !einem aud) nur {)ölbtDeg§ SSerftönbtgen

entgegen. 5lber fte^e, ba erfranft ber ^rin^ üon SBale^ lebend*

gefäl)rlid^, unb obtDol^t hk Station an ber ^erfönltd)feit unb bem

Söanbet be§ X^ronfolgcrö 3Jiand)e§ au§§ufe|en f)atte, fteigt bod^

t)k attgemeine ST^eilnal^me bt§ ^u einer fold^en §ö^e, \)a% fclbft

jene republifanifdjen 2[Büf)(cr fic^ Veranlagt finben, eine S8cileibö==

abreffe an bie Königin in @cene gu fegen. 2Beld)cr gefunbe J)o*

litifd^e Snftinct im englifc^en S8ol!e! SSic bürfen um benfelben

bie granjofen e§ beneiben, bte t^re ^^naftte mit :ptetät§(ofcr

^aft auggetüurjelt ^aben, unb nun ^tüifc^en ^efpoti^mu^ unb

%nax(i)k nid^t leben unb nid^t fterben fönnen. Unb Xük bürfen

tuir ^eutfd^en un§ glüdlic^ Jjreifen, ha^ in fjotge ber ^^^aten

unb ©reigniffc ber legten ga^re bk ^^naftte ber go^cnjoHern

aud^ über bk ^jreugifdjen ©renken l^inau^ in allen bcutfrfjen

£anben, aEen beutfd)cn ©erjen, tiefe unougtilgbare SBurjeln ge*

fi^lagen l^at.

S)a6 bie SJionard^ie fid^ mit republifanifrf)cn Snftitutionen

p umgeben ^ahe, ift eine franjöfifc^e ^^rafe, über bie tüir ^of=:

fentlid^ l^inauS finb; auc^ ben Parlamentarismus als panier

aufäupflanjen, l)etßt nod^ nad^ einem auSlänbifd^en 3bcale bliden :

aus bcm ß^arafter beS beutfd£)en 3SolfeS ötelmel)r unb ben SSer^

l^ältniffen beS beutfd^en 9icid^eS foKen unb tt)erben ftc^, im gu*

fammcntoirlen üon Sftcgicrung unb Station, bk @inrid)tungen ent*

tüid^eln, tt)eld)e geeignet finb, hk ©tärfe beS 3ufammenl)oltS mit

ber grei^eit ber söetüegung, baS geiftige unb fittlid^e mit bem
materiellen ©cbei^en ju öereinigen.

82.

Sd^ bin ein S5ürgerlid)er, unb bin ftolg barauf eS ju fein,

^cr SBürgerftanb, man mag tion beiben Seiten ^er reben unb

fpotten fo öiet man toiü, bleibt bo^ immer ber Äern beS QSolfS,

ber §erb feiner ©itte, nic^t allein SÄel^rer feines SSol^lftanbeS,

fonbcm aud^ Pfleger öon SBiffenfcl)aft unb ^unft. ®er ^ürger^
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lid^e, ber fid^ gu eieren meint, tüenn er hk ©r^ebung in ben

5ü)el§ftanb nacf)fuc^t ober gar erfauft, fd^änbet ficf) in meinen

Hugen; unb fclbft tt)enn ein öerbienter 9J?ann an^ bem S5ürger=

ftanbe bie i^m aU S5eIo!^nung gebotene ©tanbe^erp^ung banf^

bar annimmt, prfe i^ bie Sld^feln al§ über eine mitleib^n^erttie

@d)tt)ä(f)e.

^ahei bin idi inbejs roeit entfernt, ein geinb be§ 5lbe(§ ju

fein, ober feine Slbfd^affung für n)ünfd)cngiüert^ ^n f)a(ten. SSer

e§ mit ber 3J?onard)ie aufrichtig meint, barf \)a^ nii^t. Sßa^ ein

^^ron über einer niüeHirten ©efedfd^aft bebeutet, fiabcn tüir

toieberl^olt in granfreic^ gcfe^cn. Umgefel^rt, toaä ein reditcr

5lbel ^n leiftcn öermag nac^ beiben Seiten \)in, a(§ Sßa^rer ber

SSölf^frei^eiten ttJie qU @tü|e einer gefe^tic^en Ä'önig^mai^t,

fe^en mir nodt) tieute in ©nglanb. 3n ben organifd^en S5au einer

conftitutionellen Tlonaxä)k geprt ein tüdjtiger Slbel a(§ unent*

bef)r(ic^cö (^ikh t)erein, unb eö fann fic^ nirf)t barum l^anbeln,

il^n ^inauögumcrfen, fonbern nur, x^m feine red)te (Stellung an*

SUttJeifen. ®iefe berul^t tn erfter Sinic auf großem ©runbbefi^,

unb bie @efe|gebung muß e§ bem 5lbel — mie freilid^ aucJ^ bem

^od^begüterten ärgerlichen
—

mög(id) machen, biefen S3efi^

innerl)alb getotffer @d^ran!en ungerfplittert ju erl^alten. @benfo

§at il)m \)k Sßerfaffung, an ber ©eite ber ©roginbuftrie unb fo

p fagen ber ©roßinteHigenj, einen t3ert)ältniBmägigen @influ§

auf hk öffentlid^en 5(ngelegen^eiten ^^u gemä^ren ;
unb menn ^. ^.

ber preußtfd^e Slbel biefen i^m getüäfirten Einfluß im §errenl;aufe

bt§ je^t fetne^toegg jum S5eften be^ Staate^ öermenbet l^at, fo ift

ber geiler eben ber, ha^ bie 3Sertretung beg W)eU in jener ^ör*

perfd^aft no^ ju menig burcf) SSertreter ber Snbuftrie unb ber

Snteßigens gefreujt ift.

^aß bafür bie jungem Sö^ne be^ Slbel^ auf hk p^ern
©teilen im 3)älitär, ber Diplomatie unb felbft ber ^Regierung ein

faft au^fd^ließlicfieg SSorrcdL)t Ratten, fa^en toir bi^^r befonber^

in ^reußen, unb fa^en e§ mit SJ^ipilligung. §ier Verlangen

mir burd^au^ freie ßoncurrcn^, unb ^mar ebenfo im 3ntereffe be^

Staate, mic aU fRedöt fämmtlid^er Staatsbürger. Dag eben in

ben legten Sauren 5(ngel)örige be§ 5lbel§ftanbe§ hk 5lngelegcn*

l^eiten Deutf(^lanb§ im ^abinet mie im '^dbc in fo auSgeseic^*

netcr %xt öerroaltet, unb baburd) fic^ unb i^rem Staube ben
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unöergänglid^cn ^onf ber Station üerbient ^ahtn, barf un§ in

unfrem ^erlancjen nid^t irre mad^en. ^ürgerlid)e f)ätten eg o!)tic

ßttJeifel auä) gefonnt, toenn fte bie Gelegenheit gel^obt iiätten.

Talente toerben in aöen ©tönben geboren, nnb fic bilben fid)

au§, wenn man i^nen Saufbahnen eröffnet. (Sanning toat

ber ©ol^n eines SSeinpnblerä, Stöbert $eel eines 33aumn)oEen=

fpinnerS, 9^eIfon eines ^farrerS; unb M unS ^eutfd^en ift

@döarnf)orft ein S^ürgerS^ ber alte S)erfflinger, roenn auc^ nid}t

felbft ein ©c^neiber, bo(^ ein Sauernfo^n gen)efen. Unb auf ber

anbern (Seite, roie öiel ttjörc gu crjälilen t)on unfähigen ©cneratcn

unb ungefd^icften ®i:pIomaten, hk i^ren ©omntanboftab ober ifir

Portefeuille einzig i^rem 5(bel öerbanften ! @(i)on im 3a^re 1807

ert^eilte ein :preu6ifd)eS (SJefe^ jebem ©beimann bie Söefugnig,

ol^nc 9^ad^t^etl feineS ©tanbeS bürgerlid^e @emerbe gu treiben; eS

toar t>xe§> ein SScrfu^, hie S8orurtl)eilc beS beutfd^en 5lbelS burc^

englifd)e ©taatSUjeiS^elt ju curtrcn, üon bem man nur gar gu

balb mieber abgefommen ift.

Snbeffen finb eS nid^t biefe 9flefte l)on 5lbelSt)orred)ten, au^
ntd)t ber tobrang beS öierten (StanbeS t)on unten allein, moburd^

ber bürgcrlid^e 9}iittelftanb fid) im Slugenblicf in einer beben!«

lidien Soge befinbet. @S ift eine ^rifiS in il)m felbft, f)erbeige*

fü^rt burd) bie öeränberten @rmcrbS:= unb £ebenSt)erl)ältniffe ber

Seit. 5Son je^er unb hi^ in hk 9}?itte biefeS 3a^rl)unbertS herein

fal)en mir ben iöürgerftanb begrünbct auf langfam fiebern ©rmerb

an ber einen, ©infad^l^eit unb IjauSl^älterifc^en ©inn an ber

anbern ©eite. ^er $anbmerfer, ber 5laufmann, mie ber 35eamte

ober ©ele^rte, lieg fic^ t>k an^altenbe 5lrbeit um mäßigen ©rtrag

nid^t öerbriegen, aufrieben, menn er nad^ 3af)r§e^nten beS gleißeS
unb ber (Sparfam!eit eS ba^in gebrai^t l)atte, feine ^inber er=

jogen unb auSgcftattet, mo^l auc^ nod) etmaS gurürfgelegt p
^aben, beffen fie fic^ nad) feinem Xobe als ©rbt^eilS erfreuen

mod^ten. ^iefe gute altbürgerlid^c Slrt jebod) ^at längft ange^

fangen, meber ben SBünfc^en nod^ ben 53ebürfntffen mel^r ju gc*

nügcn. ^ie S[öünfd)e üicler 3lngel)örigen unfreS ©tanbeS finb

burd^ bie S5eifpiele fc^nellfter unb beinal)e mü^etofer 33ereic^erung

(Singelner auf bem SSege fogenannter (gpeculation unb beS baran

fid^ fnüpfenben SujuS fran!()aft gefteigert toorben. 5lber aud^

für bie Scbürfniffe bürgerltd)er ^amilien reicht bie biSl^erige @r?
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toerbSart bei oller @parfam!eit immer toeniger aug. ^a§ §anb*
toer! nä^rt !aum nod^ feinen SD^ann; n)oburd^ ein X^eil ber

3Jietfter fid^ öeranlagt ftnbet, ^um fabrümägigen 35etrteb aufp*

ftcigen, ein anbrer jum Sßerpltnig be§ gabrifarbeiter^ fic^ §erab*

gebrüd^t fielet, ^er Kaufmann, bem fein ©efrfjäft, ber fftentner,

bem fein Kapital gu toenig abtüirft, öerfuc^t fein (Bind im 35örfett«

f:piel. 5lm übclften ift ber S3eamte baran, beffen S5efolbung, trog

aller 5lnfbefferungen, immer weniger jum anftänbigen Unterhalt

feiner gamilie au§rcid§t. gier ift grünblt(i)e gülfe öon ©citen

be^ (Staate^ nötl^ig, beffen SSo^l mit ber Sntegrität feinet S5e*

amtenftanbeS aufö öugerfte gefä^rbet ift; tt)ogegen inbeg ber S3e*

amte fcinerfeit§ fid^ unb ben ©einigen anftänbige ©tnfac^l^eit unb

@nt()altung öon aüem 9J?obetanb jur ^flid^t mad^cn foü. (SJegen

ben (Strom ber ßeitöerpltniffe §u fd^tüimmen, ift ttieber ratl^fam

noc^ aud^ nur möglid^, jeber foÖ öon i()nen 9^ottj nehmen unb

i^nen geredet p merben fud^en; nur fortreigen foHen tt)ir un§

tJOTi bem ©trome nid^t taffcn, foUen ben JÖoben ber ©runbfä^e,

vorauf loir big^er feftftanben, nid^t öerlieren. ^rebigten gegen

ben Sujug finb gu allen ßciten ein unfrud^tbareS @efd)äft ge*

toefen; l^ier aber ftel)t gannibal öor ben X^oren in ©eftalt

cineg üierten ©tanbeä, ber, lange nur ein 5(n^ängfel bc§ britten,

pd^ nun felbftftänbig ^ufammengefagt bat, unb ben britten, tok

bie gange biöf)erige ©taatg^^ unb ©efcHfd^aftöorbnung, gemattfam

ju f:prengen 3JJiene mad)t.

83.

Unlicbfam, toenn aud^ an btefer ©teile unöermeiblid^, ift e§,

t)on bem fogcnannten öierten ©tanbe gu reben, tüeil man bamit

ben ungefunbeften gled^ ber jegigen @efe(Ifd)aft berül^rt. Unb

befanntlid^ ift iebe SBunbe ober ^ranf^eit um fo fc^njieriger gu

bel^anbeln, je me^r fie bereite burdE) öerfel^rte ^el^anblung Der*

fd^limmert ift. ^ag le|tere§ mit ber fogenanntcn 5lrbeiterfrage

ber %aU fei, tüirb nic^t beftritten toerbcn !önnen. Sin unb für

ftd^ tüäre fc^on gu Reifen, toenn ber Patient fid^ Reifen laffen,

ober aud^ in ber re(^tcn 5lrt fid^ felbft l)elfen njoHte. 5lber i^m

^aben Ouadffalber, unb gtoar üorguggtoeife frangöfijc^e Quadffalber,

bog tollfte geug in ben ^o))f gefegt. Tlan follte ben!en, hie
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foctaltftifd^e 35eule, btc in gronfreid) fett Safir^ei^nten ()«range^

fd^tuoKen, l^abe ftd) in beit ©räireln ber ^arifct Sonttnime ie|t

grünblid^ entleert; in bcn flammen be^ (5tabt^aufe§ unb be§

ßouöre fei ber @efeEfd)aft aßerSäHber l^ell genug gegeigt, lüol^in

gett)iffe ©runbfä^e führen; bic X^eilnel^mer biefer ©efinnungen
in S)eutfc^lanb inöbefonbre muffen tl)eil§ befdf)ämt tt)ei(ö ent*

mut()igt fein, 316er nici^tö tücniger alö ha§. 3n Sßerfomntlungen,

in SEagblöttern, in unfrem 9fieid)gtage feI6ft erfred^t man ftt^, gu

billigen, ja gu greifen, xoa^ j[eber gefunbe $D^enf(^en* unb S^ürger-

ftnn üerabfc^eut, unb bamit gu geigen, n)ogu man felbft unter

Umftönben fä^ig tDäre. ^abei fpriclit ftd) nicl|t allein gegen bcn

S5efi^ ber ]§erfömmCitf)e Wib, fonbem fdbft gegen ^unft unb

SSiffenfd^aft al§ ßujuöbeftrebungen beö S5eft|e§ ber rol)efte gag
an§. ^ier l^aben tnir bk §unnen unb SSanbalen unfrer mobernen

Kultur, um fo gefä^rlid^er al§ hk alten, ba fie un§ ntd^t Don

cmgen fommen, fonbem in unfrer eigenen Wliitc ftel^en.

S5e!cnnen loir öor aüem: eg ift bon ber einen <Btiit öiel

gefel^lt, in^befonbre ötel unterlaffen ttjorben; man ^at menfc^litfie

Gräfte mitunter rücffic^tßlog ausgebeutet, o^ne tüeber für baö

leiblid^e nod^ für ba§ fittli(i)e @ebei^en bcS Slrbeiterö gel)örige

<öorge ju tragen. @S ftnb l^ierauf tt)a(fere 9J?änner aufgeftanben,

hk ben 3lrbeitern ^Intoeifung gu frieblicl)er @elbftplfe gaben;

tüo^lgefinnte gabrifl)errn finb il^nen burct) ^Intüdfung öon SBol^^

nungen, ©inrid^tung öon ^oftl)äufern, görbcrung öon Traufen*

unb @terbe!affen ptfreti^ entgcgenge!ommen ;
bereits feigen ttJtr

in getüerbreid^en ©tobten aud^ gemeinnü^ige ©efcHfd^aften fid^

bilben, hk fid^ inSbefonbere bie ©rrtd^tung öon ^Irbeitertüo^nun*

gen gur Slufgabe machen. 5lber ben iDat)ren ^lop^eten ftnb hk

falfcl)en gegenüber getreten, unb ^aben, tok bk'^ gu ge^en pflegt,

unter ber SOienge mebr Slnl^ang gcfunben. @d^lagn)örter, tok ha^

Don bem Kriege gtoifc^en Kapital unb §lrbeit, (öpott* unb ©d^mäl^*

reben gegen bie gesagte 35ourgeoific, tok toenn fk ein abgefd^lof*

fener ©tanb unb nic^t bem intelligenten unb fleigtgen 5lrbeiter

jeben Xag gum Eintritt offen loäre, fpKd^en ftd^ fo leicht nad^,

unb werben fo feiten genauer unterfuc^t. @ine auswärtige ®e*

fellfd)aft, hk nichts Geringeres olS eine Umtcl^rung aller befte^en*

ben focialcn SScr^öltniffe fi(^ öor<^efe^t ^at, fpinnt i^re %abcn
burd^ alle Sauber, ^efet unfre Slrbciter unb bilbet iftre urfprfino*
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Ii(i) gu gegenfetttger ^ülfeletftuitg gegrünbeten Sjereine p Sflüft*

!ammern be^ SBtberftanbe^ gegen bte 5lrbettgeber um. S)te an

allen @nben unb Drten, gang bcfonberg auc^ in ber gauptftabt

be§ neuen beutfd)en iRetc^g, ftet§ üon neuem au^bred^enben 5(r^

betterftrüc^ finb ein 2>tnd öon 5lnarc^ie mitten im ©taate, tjon

^rieg im ^rieben, öon ungefd^eut am l^ellen SEagc ftd) burd)fül)*

renber SSerfcf)tr)örung, beten ungeftörte gortbauer ber ^Regierung

unb ©efe^gebung, bie i^nen t^aU unb n)i(lenlo^ §ufd^auen, nic^t

§ur @§re gereid^t.

SJ^an !ann freilid^ §unäd)ft gu ben Slrbeitgebern fagen: t)elfet

eudö fetbft, i^x l^abt e§ in ber §anb. ^f)ut eucö in ebenfo fefte

^Bereinigungen §ufammen tok bie Slrbeitcr, fteEet iE)rer Söeigcrung,

gu euren greifen für eud^ gu arbeiten, bie SSeigcrung, fie gu ben

il^rigen für eud^ arbeiten gu laffen, entgegen, laffet eud§ im 9^ot^«

faß 5rr6eit§fräfte au§ fremben ßänbcrn fommen, unb bann hk

2Biberfe|Iid)en gufel^en, mer e§ am längften auö^ält. 5lIIein öon

Slnberem abgefe^en, hi§> biefe bet()örten, fanatifirten 9)Zaffen fid^

ttjerben befonnen :^aben, mirb mittlcrmeile bie SSol)lfaf)rt faft aller

Greife ber bürgerlid)en ©efcllfi^aft empfinblid^ gefd^öbigt, nid£)t

feiten @etüerb§tftätig!eit unb SBo^Iftanb ganger ©täbtc unb (SJegen*

ben gerftört fein, ^ie fo plö^lid^ eingetretene unb immer nod^

im 3i^neE)men begriffene (Steigerung ber greife aKer ßeben^be*

bürfniffc, öon ben SBol^nungen angefangen, ^at gu einer il^rer

§aupturfad^en hk maglofcn gorberungen ber 5lrbeiter an bk

SJJcifter. ^an follte benfen, bie 5(rbeiter müßten bemerfen, bag

fie bamit gugteid^ ftc^ felbft ba^ Scben t)crtt)euern ; bod^ über i^rcn

näd)ften ^xvcd: für fo toenig Arbeit al§ möglid^ fo öiel So!)n al§

möglieft! fcl)en biefe äJienfdjen nicftt ftinau^. Unb jebeg ßuge*

ftänbni^ fteigert nur \)k 5lnfprüdftc. @rft tüarb in ©nglanb für

ge^n*, bann für neunftünbige 5(rbeitggeit agitirt; nun biefe in

einigen @efd^äftggn)eigen burd^gcfe^t ift, bereite für ad^tftünbige :

man ton fic^ benfen, tüie ujeiter, menn nid^t geitig ein S^liegel

öorgefcftoben n)irb. Sefet, mo, um ben gefteigerten 5lnforbcrungen

ber Qtit gu genügen, auf ©omptoir, 5lmtg* unb ©tubirgimmer bie

Slrbeitöftunben verlängert toerben muffen ! S3a^ (Sd)iebggericftte, au§

SJJitgliebem beiber Parteien gufammengefe^t, ha^ Streitige gu

fd^li^ten unb ba§ S3illigegu Vereinbaren, hd fold)er ©timmung
ber einen Partei für 5lu§fid^ten ftaben, lögt fid^ leidet ermeffen.
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SSa^rl^aftig, ^lufforberung genug für bk neue beutfd^e

©taat^getüalt, ti)re§ 5tmtc§ gu ttjarten unb ^ujufe^en, baß bag

gemeine SScfen ntd)t ©^aben nel^me. greiltd) gu i^rer ©ntfd^ul^

bigung ift ^u fagen: ber bcfte^enben ©efe^gebung gegenüber toirb

fie einen fd^treren ©tanb ^aben. Tlan Ijat fitf) bereite p tiiel

»ergeben. 3rre id) md% fo \vax e§ ber alte SSolBmann §arfort,

ber fürglid^ \)k 5lrbeiter erinnerte, man l^abe i^nen ha^ SoalttionS^

red^t nicf)t o^ne allerlei SBcbenfen gemährt; fie mögen forgen, bog

man e§ nid^t bereuen muffc. Sßenn ©efellen unb gabrüarbeiter SSer^

einigungen fdilielsen, um günftigere ßo^n^ unb 5(rbeit§bebingun*

gen ^u ermirfen, unb ttjenn fie ^u biefem gtoedfe fid) gu @in*

ftellung ber 5lr6eit bt§ §ur ©etüä^rung it)rer gorberungen öer*

abreben, fo ftnb fie fraft ber ©enjerbe^Orbnung be§ norbbeutfcfjen

S5unbe§, je^t be§ beutfd^en S^eic^e^, in it)rem 9fied)te. ®er ©taat

fann ein ©infd^reiten je^t nur noc^ barauf begrünben, menn bk

5lrbeiter i^re ©enoffen burd^ Stüang ober ^ro^ung ^um Eintritt

in i^re Sßerbinbungen unb jur 5lu§fü]^rung il^rer 3tbmac^ungen

ju beftimmen fud^en. ^ber tuel^e get)äffige unb fd^tt)er burdigu*

fül^renbe ^oliäeimannö^Sf^oIIe ftd^ ber ©taat bamit aufgebürbet

l^at, liegt am STage. Db auf bem SSege, bie ftrüenben Arbeiter

ttegen bolofen ß^ontractbrud^^ gu öerfolgen, iüie neuliii) angeben*

tet morbcn, mefir au^5§urid)ten fei, muß fid^ S^igen. Sind) ha^

^ereinmrfen einer au^toörtigen @efeEfd)aft mit notorifd^ ftaat§:=

umnjölsenben SBeftrebungen follte fo gut mie ben Scfuiten gegen*

über eine ^anhf)ahe bieten. 5lber idt) ttjeig ntd^t, ntemanb miß

on:pacfen. ^ie einen, unb ha§ finb leiber t>k einflugreid^ften,

tüoUen ben vierten ®tanb aU (Sd)redfbilb für ben britten nid^t

t)on ber §onb laffen; anbere, bie fid) am lauteften mad^en,

fürdjten für il^re $o)3u(arität ; mand^e finb mirütd^ üon ben

Sc^lagtDÖrtcrn betört, tcel^e bie §um großen X^eil ^öd)ft ,^tt)ei*

beutigen 5tnn)älte ber 3Irbetterfad)e im SJiunbe führen. Wlix ift

nur fo t)iel getriß, \)a% bie ©taat^genjalt, toenn fie {)ier regelnb

einfdf)reitet, eine ^fltdjt nid)t nur gegen ben britten, fonbern aud^

gegen ben merten ©tanb felbft erfüüt, inbem fie beffen berechtigte

5lnf:|)rüd)e üon bem gufammen^ang mit ^eftrebungen befreit, t)k,

n)er e§ mit S3tlbung unb ©efittung reblid^ meint, ftet^ auf %oh
unb 2eben mirb befämpfen muffen.
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84.

^enn im ©tntergrunbe ber 5lrbetterbelüeguttg ftef)cn bic*

fclben SOJenfd)eti, lüelc^c nid^t nur, einer frühem SluSetnanber*

fegnng gufolge, in ben nationalen, fonbern öor attem and) in

ben Unterfd^ieben be§ S5eftge§ ©d^ranfen fe^en, beren SSegröu-

mung fte ftd^ im öermeintlid^en Sntereffe be§ gortf^ritt^ ^ux

5(ufgabc mad^en. S)a§ ^ribateigent^um foll, tüenn nid^t ganj

aufgel^oben, bod§, namentlid^ mittelft ber 5lbfc^affung beö @rb*

red^tg, tücfentUd^ befd^ränft werben.

9flun aber ift ba§ erblid^e (Sigentl^um eine ©runblage ber

gamilte; feine @id^er^eit bebrol^en Ijeigt bk 5ljt an bie Sßurj^el

ber gamtlic, unb bamit an bie SSurgel be^ ©taatö unb ber @e*

feUfd^aft legen. Oben fein fefter nationaler @taat, unten feine

auf erblid^en S5eft| toofjlbegrünbete gamtlie mel^r: tuag bleibt ba

übrig aU ber giugfanb ^olttijd^er Sltome, fouüeräner Snbibt*

buen, hie fid^ beliebig §u fleinen möglicl)ft lofe üerbunbenen @e«

meinfd)aften gufammentl^un? Sßo tt)äre aber ha irgenb ein §alt
ober ^eftanb, toie müßte jeber Suftjug ben @anb burd^einanber*

jagen, hi^ $la|regen oon oben t^n niebergefc^lagcn ober toeg*

gcfdfjtüemmt, unb baburd^ neue fefte S5ilbungen möglid§ gcmad^t

ptten.

^a§ @igentl)um ift eine unentbe^rlid)e ©runblagc ber ©itt*

lic^feit tt)ie ber Kultur. (5§ ift Ertrag ber 5lrbeit tt)ie (S|)orn

§ur Slrbeit. ®a§u gel)ört aber, bag e§ erblirf) fei. Di)ne ha^

toürbe ber (Srttjerb in ro^e ©cnugfuiiit ausarten. ®cr ©riper*

benbe toürbe in ber ülcgel üorjic^en, ba§ ©rtoorbene bd ßeb*

geiten ju Oerpraffcn, wenn eö nad^ feinem STobe in ben ^efi^

einer i^m gleichgültigen 9)?affe übergeben foEte. Unb gerabe aud^

bie Ungleicl)§eit be§ S3cfi^e§, hk ber ©ociali^mu^ austilgen

möd^te, ift etmaä für ben ^ilbung^fortfd^ritt ber HJJenfd^lieit un*

entbel^rlid^cg. Dl)ne 9leicl)t^um, ol)ne Ueberfluß, giebt c3 loeber

SSiffenfd^aft nocl) ^unft, meil o^ne fte jur Slu^bilbung beiber bie

äJiuße, für bie SSertocrtl)ung i^rer @r§eugniffe hk Tlittti fel^len

toürben.

Doc^, toenn aud^ ber 39efi^ au^geglid^en toäre, fo mad^t

bem einebnenben Sinne ber (Socialbcmofratie nod§ hk Ungletd^*
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l^ctt ber ^rbeit^haft, ber S5egabuTtg ju frf)affen. gur 5lu§glets

d)ung ber erfteren gtüar liegen fd^on gons pbfd^e Sßerfud^e öon

(Seiten ber geprtefenen cnglifd^en ©etöerföereine öor. ^ann einer

gtetd^ me^r arbeiten al§ ein anberer, unb mörf)te e§ and) tDO%

fo barf er e^ ni(f)t. „3§t feib ftreng ijertüarnt", ^eigt e§ in ben

©efe^en be§ ®etüer!üerein§ ber SSadfteinmaurer gu S3rabforb in

SBcgug auf bie |)anblanger, ,M% i^x eud^ nid^t bot)^)eIt anftren*

get unb anbere öeranlagt baffelbe gu tftun, um ben §erm ein

Säckeln abjugetoinnen." (Sbenfo legt bag ©tatut ber (Sanbftetn*

maurer in ä)^ancf)efter iebcm 5lr6eiter, „beut e§ p fcf)uell üon

ber ^anb ge^t, unb ber nidjt ujarten fann hx§ anbre fertig ftnb",

mit bor SSieberfiolung fteigenbe ©elbbu^en auf.

SBa§ aber hk S5egabung anbelangt, fo löirb man ftd^ ber

5^^eorie erinnern, bie nod^ t)or menigen Sauren im ©d^toange

ging, unb auc^ öon übrigen^ anftänbigen 8(^riftftellern, hk ftd^

nur öon ben trüben ©etüäffern ber Xagegmeinung me^r al§ bittig

fortreißen liegen, tt)ieber§olt tt)urbe: hk 2Kenfc£)^eit ttjerbe fortan

nirf)t me^r rvk bi^^er burd^ einzelne l^erüorragenbe SJ^änner ge*

leitet fein, ha^ %aknt tüie bie ©infid^t mcrbe immer mel^r ©e*

meingut ber 9Kaffen tüerben, biefe fid^ felbft gu beratf)en unb

toeiter gu förbern miffen. dürfte man erft einmal öor feinem

Sfieid^en mel)r ben §ut gießen, auc^ um hk Dbrig!eiten aU Klub-

bar angefteUte Wiener be§ foutieräncn ^ol!§ firf) nur nod^ fo

üiel fümmern al^ mon gcrabe möd^te, fo fehlte nur nod^, ha%
man aucl) öor feinem großen @eifte mebr iRefpeft gu l^aben braud^te.

S)ann toäre bie allgemeine ^u^brüberfc^aft in §embärmeln fertig,

t)a^ Siel unb ber ^ö^e^junft ber (Sulturgef(i)icl)te glüdtlid^ er«

ftiegen.

5lber \)k ©rcigniffe ber legten Sa^re f)oben einen böfen

©tridf) burd§ biefe bemofratifc^e fRec^nung gemad^t. S^ad^bem

allerbing§ hk (55oetl)e, bie §umbolbt, öorerft auggeftorben jd^einen,

finb je^t 'bk S^iemardf, bk äJioltfe aufgetreten, beren ©röge um
fo toeniger gu öerleugnen ftef)t, aU fie auf bem Q^ehkie ber ^anb^

gretflid^en äußern ^^atfad^en ^eröortritt. ^a muffen nun aud^

bie ftetfnadfigften unb borftigften unter jenen ©efeUen fid^ be=

quemen, ein tüenig auftt)ärt^ §u blicken, um \ik erljabenen ©eftalten

n)enigften§ big pm ^nie in @id^t ju befommen. 5Rein, tk @e«

fdjid^te loirb fortfal)ren, eine gute 5lriftofratin, obloo^l mit öolfö*
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freunbltd^en ©efinnungen, ju fein; bie SKaffen, in intmet tüeitcm

Greifen unterrid^tet unb gcbilbet, toerben bod^ amij fernerl^in ^toax

tretBen unb bröngen, ober aud^ ftü^en unb 9^ad^bruc! geben, unb

baburd^ hi^ 5U einem getüiffen $un!te luo^ltfiätig tüirfen; \nt)xtn

unb leiten aber ttjerben immer nur einjelne überlegene ^Jeifter

fönnen; bo§ ^egeFfd^c SSort, ha^ „an ber ©pige ber n)cltl)ifto=

rifcl)en ^anblungen Snbiüibuen fielen al§ bte ba§ ^ubflangielle

öertoirEid^enben ©ubjectiöitäten", tt)irb feine Sßal^rl^ett bel)alten,

unb aud^ auf bem (Gebiete ber Äunft unb 2ßiffenf(^aft tdixh e^

nie an bauenben Königen fel}len, Ut einer SJiaffe öon Kärrnern

ju tf)Utt geben.

85.

2öa§ ber römifd^c ^id^ter öon $omer fagt: qui nil molitur

inepte, fönnen tüix in politifc^er ^infid^t öon ben ©nglänbern

fogen. 3§r pra!tifd)er Zdt*x^x gefd)id^tlid^er (Sinn, ber fie öor

Ucberftür^ung unb Sprüngen betüa^rt, öerbienen unfre S5en)un*

berung, unb nod^ mel^r unfre S^ac^eiferung. S5ei ben gran^ofen

l^at bie ^^rafe, M un§ S)eutf^en ba§ Sbeal, bie au§ ber ßuft,

nid^t au§ ber 2Sir!lid£)!eit gegriffene Slbftraction, eine öiel größere,

unb in ber X^at gefä^rli(|e ©eroalt. @ine ^iü auf 5lbfd^affung

ber Xobe^ftrafe im englifcl)en Unterl)aufe ift fo eben roiebcr mit

167 gegen 54 (Stimmen burc^gefallen; in beutfd^en (Stänbefam*

mern l)aben bergleid^en Einträge fd^on me^r aB einmal glänäenbe

ber (Sinftimmigfeit nal^e fommenbe äJ^ajoritäten gehabt, gür ba^

Stimmrecht gu ben ^arlament^roal^len fe^t man bort öon geit

gtt ßeit ben (5cnfu§ l^erunter; aber i^n aufgeben §u rooKen, fäUt

feinem englifd^cn ©taatgmann ein.

@g ift ein großer 6taat^mann, ber i^n hd un§ in S)eutfd^*

lanb aufgehoben l)at; aber ob bie (Sinfül)rung be§ allgemeinen

©timmre^tg einft t)on ber ®efd^id)te gu ben Xiteln feiner ©röge
toirb geredjnet roerben, muß ic^ begmeifeln. gürft S3tgmarcf ift

nichts roeniger al§ ein Sbealift, aber oon erregbarem $Raturell.

^ic SJiaßregel toar ein Xrumpf, ben er gegen ben SJiittelftanb

auöfipielte, ber tl^m in bem aug ßenfu^roal^len l^erüorgegangencn

:preußifc^en ßanbtage roälftr-enb ber donflictöjalire ba§> Seben fo

fauer gemacht ^atte. ©ein Unroille begreift fi(^, ba ex fid) fo

^artnäcfig bk Wittd ju einem Unternehmen öern^eigert fa^, ba^
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er gum ©ebet^en ^eutfd^lanbö unerläglid) ttjugte; aber aud^ W
SBctgerung ber SJolf^üeitretung begreift ft^, bo fie in bie ^äne
beg äWinifter^ ntc^t eingetüeif)t tüar, unb bieüeid^t aufS) eingetDcit)t

biefelben p !ü^n gefunbcn baben loürbe. 9fla^ ben ungeheuren

Erfolgen feiner ^oliti! ^at fid) löngft gegeigt, baß bcr 3fleic§§-

fanglcr bei bcm au§ mittelbaren SBafilen t)ert)orge^enben preufeifc^en

£anbtage fo löenig meE)r SSiberftanb ju befabren ^at al§ bei bem

mit allgemeinem (Stimmrcrf)t gemä^lten 9ftettf)gtag, bag alfo in=

fofern bie HKagregel überpffig mar. 5iaerbing§ öaben fid^ auct|

bic Übeln golgen, hk man öon tl)r befürdjten mochte, bi§ ic|t

nid^t in bem erwarteten äJiage eingefteUt. ^er ©influ^ ber ^e^

gierung auf Uc bieten unfelbitftänbigen 2öäl)ler ift !aum merflict)

öcroad^fen; aud^ ba§ benwfratifc^e ©lement bat ttjenig getüonnen;

ben §au)?töort^eil ^aben au^ bicßmal, toie jebe^mal ttjo Ut

©taat^gen)alt gel)ler mad^t, bie ^erifalen gebogen; loie aud)

iJliemanb größere unb ungetl^cittere ^reube über biefe ©inrid^tung

5cigt alg fie. 3n fatl^olifdien @egenben werben feitbem bie

intelligenten ©tabtbetoobner t)on bem burd^ feine ©eiftlidfien com^

manbirten Sanböolfe fläglid^ überftimmt ;
ein guteö Xl)eii be§ fo^

genannten ß^entrum^ im fReid^^tag ^aben wir bem attgemeinen

©timmred^t gu öerbanfen. Ob e§ aber babei bleiben, ob nid^t

iugbefonbre Seiten fommen werben, wo \)a§ focial^bemo!ratif(^e

£ager im 9ieid|gtag fid) t)erftär!en unb in feiner ß;oalition mit

ben ^lerifalen ber ^tegierung böfc (Sd^wierigfeiten bereiten Wirb,

ha^ lägt fic^ gur geit nod^ nid^t ermeffen.

Son ben möglid)en tJolgen abgefel^en jeboc^ !ann id) hk

SJ^agregel an fid^ Weber geredet nod^ politifd^ finben. S)ie :|)oli*

tifd^en Sflec^te, Uc ber (Staat ben (Sinjelnen gewährt, follen im

SBerpltnig fte^en gu ben Seiftungen, bic er öon i^nen empfängt.
iRun fagt man wo^l: für ben beutfd^en «Staat muß jeber einzelne

bcutfd)e äJlann fein Seben einfegen, folglich muß er aud) feinen

Stimmzettel in bie SSa^lurne werfen bürfen; ber allgemeinen

SBe^r^jflidjt auf ber einen <Bdtt entfprid^t ha^ ottgemeine @timm^

red^t auf ber anbem. 5lttein fo unmittelbar l)ängt ha^ bod^ nid^t

jufammen. ©ein Wel^rmännifdie^ ©intreten für ben Staat öer*

gilt biefer bem ©injelnen pnäd^ft baburd^, ha^ er i§n unb hk

©einigen an bem ©d^u|e für Seben unb S5eti^, an bem öffcnt^

li^en Unterrid^t, an bcr Slnwartfe^aft auf ©emcinbes^ unb Staate*
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ämter gletd^ ollen anbern t{)et(nel)men lägt. Slugerbem aber tft

ba^ perfönlid^e Eintreten pm ^rieg^bienfte nur eine ber Seiftun*

gen, hk ber ©taat für fid^ in 5lnfprud^ nimmt. @ine anbre

nid^t minber tüi^tige ift ber S3citrag, ben ber 33ürger burd^ @nt*

rtd^tung öon 5Cbgaben für ben S5eftanb be§ ©taateg leiftet. ^ux6)
ha§ SJie^rgeiüi^t biefer finanziellen Seiftungen ertmrbt ber S5e*

fi^enbe um fo mel^r einen 5lnfprud^ auf eine Sßerftörfung feinet

:poIitifd^en ©emid^t«, als gerabe in feinem S8efi|e hk ftd^erfte

S3ürgfd)aft liegt, ha^ er fein ©timmred^t nic^t leii^t mißbrauchen
tuirb. 3u bem SBermögen beg SBol)l^abenben ^at ber @taat gleid^*

fam ein Unterpfanb bafür in gänben, baß ber S5cfi|er beffelben

feine Stimme feinem ß^anbibaten geben ujirb, ber burd& maßlofeS

5luftxcten ben Staat unb feine Drbnungen in @efa§r bringen

fönnte; moburd^ er \a fein Unterpfanb §u üerlieren fürd^ten

müßte. @ine ö^nlid)e Garantie fe^lt bem Staate hei bcm ^c^ip

lofen, ber beim Umfturj el^er gu geiüinnen ^offt, auf feinen gaU
t)iel SU bertieren l^at.

©nblid^ aber unb l^auptfäd^Iid^ ift e§ fd)ief, menn man
immer nur t)on SBa^lred^t rebet, al§ ob e§ nur ein ^cd^t, unb

nid)t pgleid^ eine politifdje gunction märe, bk ber Staat bem

©injelnen aufträgt. @in Sluftrag aber mirb ert^eilt nur nad^

aj^aßgabe ber ^efäl)igung. ^iefe ©efä^igung befte^t §ier in

einem getoiffcn 3J?aße öon Urtl)eil§fä^ig!eit, öon ©tnfid^t in ba^

toa^ gefcöel)en foll. @efd)el)en foE bic SSa^l eineg aJJanneS, ber

mit anbern für eine gett)iffe Qdt ba^ %f)ün ber 9flegierenben p
controliren, tt)o^l aud^ mitbcftimmenb auf biefeS %f)Vin einjutt^ir*

fen f)at. Sßer aber ba§u fäl)ig fei, fann feiner toiffen, ber nid^t

aud^ öon ben bermaligcn ^ebürfniffen ber StaatSgefellfdE)oft, ber

er angel^ört, eine SßorfteUung Ijat SBie unenblic^ berfd^ieben nun

ber geUigfeitSgrab biefer Jßorfteßung unter ben Staatsangehörigen

ift, öon i^rer gänglid^en 5lbn)efen^eit burd) inftinctartige Slljnung

f)inburd^ bis ^ur üollen ^lar^eit beS SßerftänbniffeS, bebarf feiner

5luSfü^rung. Slber ebenfotuenig , baß biefer Slbftufung, tocnn eS

fid^ einrichten ließe, bk 5lbftufung beS Stimmred^tS entfpred^en

müßte. SSeil fic^ bie erftere aber nid^t genau abmeffen läßt,

barauS folgt nid^t, baß man bk 5lbmeffung gan^ unterlaffen

bürfe. ©ine 35rüfungScommiffion fönnen loir aUerbingS nic^t üor

bk Stimmurne fe^en; tt)ir muffen unS an bic ungefäl^ren äJierf*
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male Italien, tk ju ^agc liegen. ®a bürfcn xoix burd)fd§ttittlid^

annel^men, \>a^ ber Scfi^cnbc beffcr unterrichtet, bielfeitigcr ge*

btlbet fei alö ber 33efi^lofe; ttja§ öon bem fac^mäßig ©e&ilbeten,

b.
1^. bem S5eamtcn, ©eleljrten , ^ünftlcr, fid^ t)on felbft öet*

ftc^t. §icr l^aben ttjir alfo minbeftenö gnjei klaffen öon S23äf)(ern,

ipoüon ber ©taat, n?enu er bem Slngcprigen ber einen eine

gonje (Stimme anvertraut, bem 5Ingef)örigcn ber anbern nur ettt)a

V« ober Vio anüertraucn, mit{)in, falls er nic^t mit ©tuart "^xü

t>a^ fogenannte $luralt)otum t)or§ief)t, eine abgeftufte ^al)lorb*

nung einführen lüirb. 3n ^cut|d)lanb to'dxc eine fold^e nur tuie*

bcrl^cr^uftellen; für bic ©in^clfammern befielet fie ja 5um ^^eil

noc^: aber ha^ ift ber Unfcgcn ber Ucbcreilung, ta^ ber falfc^c

©d^ritt, einmal gctl)an, fiel) fo fdimer ^urüift^un lägt.

(SJleicl^fam alö §emmfd)ul^ gegen aHjufi^ncHcS ^crgabrennen
bc§ ©taatört)agen§ l^^t man bem allgemeinen (Stimmred^t bie

^iätenlofigfeit ber ^Ibgeorbnetcn beigegeben; eine für bic burdf)-

fc^nittlid^ immer nod^ ärmlii^en SSermögen^öer^ältniffe in ^eutfd)^

lanb brürfenbe unb mol^l fdjtüerlid^ lialtbare (£inricl)tung: unb

bennocl) tüürbe iä), tomn iii) im 3fieid5^3tage fä§e, be^arrlid) gegen

il)re Slbfd)affung ftimmcn. ^l)eil!§ um bem Heber^anbnel^men beg

Clements : ^cbcl*2iebfnccl)t', in ber ^^erfammlung einen Sfliegel

öoräufcl)ieben; it)dl§ meil id) mir auf ben @runb biefer (ginric^*

tung ein Sompromig möglid) benfe. S^ämlid), bag ber 9icid)§tag

ber 9ficgierung einen ST^eil beS allgemeinen Stimmrechts äurücf*

gäbe, b. ^. in hk 2öieberaufri(i)tung eines ttjenn auc^ nod^ fo

mäßigen SenfuS milligte, unb öon biefer bagegen t)k gleid^faHS

nur narf) bem bringcnbften S^ebürfnife ju bemcffenben diäten gu*

geftanbcn erl^ielte.

86.

Unter bic 3^^^^^" ^^^ ©etcalt anmaglid^er ©c^lagtoörter

unb SJ^obc getüorbener S5orurtl)eile red^ne id^, tuie fd)on ange=

beutet, aud^ hk Slgitation gegen hk S^obeSftrafe, bie toix hd

jeber ©elegenl^cit micber aufgenommen fel)en. Tlan ^at Die Xo*

beSftrafe längft fotDo^l gemilbcrt als befcl)rän!t: man ^at il)r \>k

SSerfd^örfungcn abget^an; man beftraft eine SOienge Sßcrgel^en

unb felbft Sßerbred)en, njorauf fonft XobeSftrafe ftanb, mit für*

j^crem ober längerem ©eföngnig. Man möge fie noc^ meiter be*

VI. 13
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fd^ränfen, üor Slttem ben ^tnridjtung^act burcl}au§ auf einen

gefd)Io[fenen ffiaum, unb bte Sßerpngung auf üorfä^ltd^en öor*

bebad^ten SQ'^orb. ©ie aber aud^ ^ier aufgeben ju lüoEen, §a(te

td^ für ein Sßerbre^cn gegen bte ©efcüfc^aft, unb in einer Qdt
tote hie jegige gerabe^u für Sßal^nfinn.

®ie 3been, hk jegt eine §al)lreidöe unb fedf umgreifenbe

klaffe ber @efellfd)aft burd^brungen l^aben, finb ein üppigeä

9}2iftbeet inöbefonbre für bcn fRaubmorb. 2Ber ben S5efi^ be§

Slnbern alg ein Unred^t betrad^tet, ben ^eftfeenben alö einen,

buri^ ben i^m Unret^t gefd^el^en unb fortn)ä^renb gefd^efie, l^agt,

ber totrb fid§ leidet ha^ fRec^t juerfennen, im 3ntereffe ber Slug-

gleid^ung i^nt feinen Scfi^, unb im gaU er benfelben nid^t gut*

müxQ gibt, and) ha^ ßeben gu nehmen. Tlan brandet nur einen

S5lidf in hk 3eitungen ju toerfen; jjebe SSoc^e finbet man einen

%aü biefer 5lrt.

3d^ fü^re nur ©inen an, ber ba§ SScrpttnig bejonberg an*

f^autid^ geid^net. 3m 3Iuguft 1869 befanb fi(^ in bem frteb«

lid£)en Sflend^tl^albabc ^Intogaft ein gabrüant au§ greiburg. S8on

einem einfamen Spaziergange fe^rte er nid^t l&eim, unb mürbe

fofort im SSalbe ermorbet unb beraubt gefunben. Sßenige Xage

barnad^ tüirb in einem fd)Ied§ten §aufe in ©tragburg ein äJ^enfd^

ttjegcn Unfugs feftgenommen. Ttan finbet bei i^m hk bereite

fted^bricf[ic^ au^gefd^riebene U^r fammt ^ette bc§ ©rmorbeten.

(£§ tüar ein ©d^ufter au§ SBürtemberg, unb er geftanb, in (5Je*

feüfdiaft eineg anbern ben Wloxh berübtp ^aben. @ie l^aben fid) in

^el^l mitSBaffen öerfel^en unb ftd^ mit bem feftenSSorjafe in bie Sfiend^*

bäber begeben, „ben erftcn, ber i^nen begegne unb bd bem @elb ju

öermutl^en fei, §u ermorben unb §u berauben" ! @§ feien il^nen öor

i^rem nad^maligcn Opfer §tt)ei ^erfoncn, ein grauen§immer unb ein

©eiftüd^er, begegnet, bie fte jebod^ ge^en laffen, ujeil biefelben nidöt

barnad^ au^gefe^en, ©elb p befifeen. S)er anbre %f)&tct mar

ent!ommen; jenen öerurtl^eilte ba§ ©erid^t jum Xobe, aber ber

®ro6l)er^og öon Söabcn begnabigte i^n. 3d^ l&cibe ben ©rog^er*

sog griebrid^ i)on jetjer al§ trefflii^en Sanbeg{)errn, mie alg ma^r*

^aft beutfd^en dürften, ben einzigen, ber bei'mgutritt ju unfrem
neuen diexfS)c nid^t mit ber ©d^iller'fd^cn 3fobella ju fpred^en

get)abt l^ätte:

S)cr ^oii) gel^ord^cnb, nid^t bem eignen %txth —
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einem folcI)cn f^ürften tüar öon jc^er meine tieffte ^erel^rung,

meine luärmfte ßi^netgung gei^ibmet ;
aber biefen ©nabenoct \)aht

\d) bebauert. §ter, glaube idj, ^at fein milbe§ §er§, feine ängft*

lidje @ctt)i[fen^aftigfcit i^n, inbcm er ben SSerbred^cr fctioncn

looffte, ju einem Unred^t gegen W (SJefcHfc^aft herleitet, ju bereit

©d^uge ber gürft bod^ öor allen fingen berufen ift. tiefer tft

er in einem fold^en galle bic «Statuirung eineg ©gempelS, bte

Slufrid^tung eineg tt)eitl)in fidjtbaren ©c^redEbilbea für bie ©c^led}^

ten fd)ulbig, ha^ i^nen geige, M^ md)t fc^ranfenlofc S5egier, fon^^

bern ha§> kec^t ba^ legte Sßort in ber Söelt t)at. ^ag ein

fold^eg ©d^redfbilb ba^ lebenälängtic^e ©efängnig nid}t ift, bem

jcber SSerbred^er gu entfpringen ^offt, bebarf feiner meitern Slu§^

fü^rung.

@0 !ann mir nid^t unbefannt fein, ha^ fid| jegt aud§ bte

SJ^eJ^rl^eit ber 9fled)tggelel^rten auf Suriftentagen unb hd anbern

Gelegenheiten für hie 5lbfd)affung ber Xobegftrafe au^^ufpred^en

pflegt. 5(llein id) ^abc bie S)reiftigfeit, mir baburd^ nid^t impo*
niren ju laffen. 5lm menigften burd) i^re 33erufung auf hk au'

geblid^e ftotiftifd^e X^atfad^e, ha^ in biefcm ober jenem Sanbe

mit ber 5lbfdjaffung ber STobegftrafe hk ga^l ber ^erbred^en ftd^

üerminbert ^abe. ®enn l)ier ttjirb bodE) gar gu augenfd^einlid^

bem ©d^oo^finbe §ugcfd§rieben, ma§ ba§ @rgebni§ anberer gleid^*

jeitig mitmirfcnber gactoren, mie Sßerbeffcruug be^ Sugenbunter^^

rii^t^, ber ^olfgei, S^^ö^flt^ß ^^^ allgemeinen Sßo^lftanb^, ift, bte

me^r al§ nur gutma(^cn, mag bie 5lbfd)affung ber Xobe^ftrafe

für fid^ fd^limm madien mürbe. Slber ebenfomenig fann ha^

augenblidlid)e 9J?e^r{)eit§t)otum ber Suriften aU ©utad^ten öon

©ad^üerftönbigen für mid^ beftimmenb fein, ^er Snriftenftanb

^at in bem ftarfen (Kontingent, ha^ hk ^böocatur gu bemfelben

ftellt, immer eine ©eite, oon ber er ben ©inflüffen ber fogenann^
ten öffentlid)en 9}^einung, b. 1^. aber in unjä^ligen gäHen be§

eben ^errfd)enben Söorurt^eilg, me^r aU tt)ünfd)cngmertl^ Sugöng^

lic^ ift. ^ußerbem aber :pflcgcn Xed)nifer, mie man längft meig,

fo tief in ben fingen if)xc§> %ad)§> ju fted^en, ha^ fie feiten

barüber fte^en. ^ag mügten fie aber in biefem ^alle : bk ^rage
ber Xobc^ftrafe ift in legter iöegie^ung nid^t <Ba(i)c ber Suriften,

fonbem ber (Staatsmänner. S3ei bem leitenben Staatsmann in

^eutfd^lanb ift bie 5lngclegen^eit in guten ^änben: er mirb bte
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Xobegftrafc aufrecf)t ei^atten; aber fein ^atfer tüirb hk Sßerur*

tf)et(ten
—

bcgnabigett. SBomit un^ obermalg nid)t geholfen trärel

87.

SBag ha^ Sßer^ättnig beg (Staate jur ^irc^e betrifft, fo

luerben tuir tion unfrcr «Seite naturücl) mit bem lebl)afteftcn ^\u

t^di bem X^un ber äJiänner folgen, hk fic^ jcfet bie Regelung

beffclben im Sinne beg öffentlichen SSoljl^ unb ber @eifte^freil)eit

§ur 5tufgabe gemad^t ^aben; tDobei tüix inöbefonbre nur roünfäjen

tonnen, e§ möge hk ftarfe unb fefte §anb be^ bcutfc^en 9^eid)§*

fanslerö tttd)t burd) ©inmifd^ung f(^rtjäd^erer §änbe gehemmt
njerben.

gür un§ felbft inbeffen begehren toir öon biejen 33ett)eguns=

gen öorerft mel)r nid^t alg ^iogeneg Don bem großen Sllejanbcr.

Sflömlid^ nur fo üiel, bafe ung ber Äirc^enfdt)atten fortan nic^t

meljr im Sßege fei. Sei) meine, hcL% tüix ni^t länger burd) bie

Sßerpltniffe un§ genöt^igt fe^en möd)ten, uu^ irgenbtüie mit ber

^ird)e §u befaffen. ©ie^u njürbe unter Slnbrcm bk allgemeine

@infül)rung ber Siüiltrauung gehören (ber freilid^ ^öc^ften Orte§

hi^ je^t unübertDinblic^e SBorurt^eile entgegen gu flehen fd^einen).

Ueberl)aupt, ba% bie grage an ben Staatsbürger nid^t me^r hk

tüäre, n)eld)er, fonbern ob er einer !ird)lid^en ©emeinfd^aft ange*

pre unb angel^ören iüolle. SBenn ber große ^önig in feinen

Staaten für j[ebcn ©injelnen hk grci^eit proclamirte, nad^ feiner

ga^on feiig p merben, fo mürbe er gmar öieöeid^t große, aber

gemiß feine zornigen Singen gemad^t §aben, ptte il)m einer au§

bem SSol!e, ben er übrigen^ als (Sl)renmann fannte, §ur Slntmort

gegeben: ©ntfdjulbigen SJ^ajeftät, ic§ miU aber gar nidjt feiig

tDerbcn. ^enn barüber täufc^e man fid) bod^ nid^t, ba^ jener

^uSfprud^ in feinem Sinne nur fo öiel l;ieß: in meinen Staaten

mag jeber auf feine ^anb ein S^arr fein, fo lange feine Sflarrljeit

bem Staatgmo^l nic^t gu nal^e tritt.

^aß hi§> jegt unb no(^ auf langel^in bie äJiel^r^eit ber

SJJenfd^en einer ^irdje bebarf, oerfennen mir feinen 5(ngenblidf;

ob eg bamit bi§ jum @nbe ber menfd^lid)en ©inge fo bleiben

merbe, bctradjten mir als eine offene grage; bte SJ^einung aber,

ha^ aud^ jebcr ©injelne fcljled^terbingS einer ^ird)e angel)ören.
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uitb Wem bte alte nirf)t me^r taugt, ber eine neue I)aben muffe,

bte galten tüir für ein Sßorurtf)eil. 5lu§ biefer SJ^einunö Q^ljt aü

ha^ (Stümpern an ber alten Äird^e, alle btcfe glicfereien ber fo=

genannten SScrmitt(nnggt^eologte ^eröor. gu Scjfing'g gelten

l^ieg e§ Offenbarung unb SSernnnft, loag man bereinigen moUtc;

in unfern ^agen fc^ma^en fie öon ber 5lufgabe, bie fie ft^ ge^

fe^t, ,Mc SBeitcultur mit ber d)riftlid^en grömmig!ett gu öer^

Jörnen". 5lber bog Unternel)men tft ^eute nid)t im minbeften

i)ernünftiger ober au^fül^rbarer gelüorben, aB e§ gu Scffing'^

Seiten gertjefen tft. @^ bleibt babei : tüenn ber alte ©laube ah^

furb tüar, fo tft c§ ber mobernifirte, ber be§ ^roteftantenüerein^

unb ber Senenfer @r!Iärer, boppelt unb breifad^. ^er alte ^ir*

d)englaube miberf|)rad^ bodj nur ber SSernunft, fid^ felbft tpiber*

fprad) er nid)t; ber neue miberfpric^t \i^ felbft in aHen ^^eilen,

mte fönnte er ha mit ber SSernunft ftimmcn ?

5lm folgericfitigften öerfal^ren nod) hk fogenannten freien

(SJemeinben, hk fi(^ gang au6erl)alb ber bogmatifd^en Ueberlicfes

rung auf ben S3oben be^ öernünftigcn ©enfenö, ber 9^aturtt)iffen«

fd^aft unb @efcl)id)te, ftellen. ^a^ ift aßerbtngg ein fefter ®runb,
aber fein SBoben für eine iHeligionSgefeEfd)aft. Sd& f)ahc mel^reren

©otte^bienften ber freien ©cmeinbe in SSerlin betgetuol^nt, unb

fie entfe^lid) trotfen unb uncrquidflic^ gefunben. 3d^ le^^te or*

bentlic^ nad^ irgenb einer 5lnfpielung auf hk biblifd^e ßcgenbe
ober ben i^riftltd^en geftfalenber, um boc^ nur ctma§ für ^^an*

tafie unb ©emüt^ §u bcfommen; aber \>a^ Sabfal tourbe mir

nic^t geboten. S^ein, auf biefem SBege gel^t e^ aud) nic^t. "^a^^
bcm man ben ^irdC)enbau abgetragen, nun auf ber fal^len not^*

bürftig geebneten ©teile eine ©rbauung^ftunbe p galten, ift trüb*

feiig hi^ pm ©d^auerlid^en. ©ntttjeber gan§ ober gar nid)t. S)ie

Stiftung folc^er ©emeinben gc^t aud^ in ber Spiegel mel^r öon

©eiftlid^en au§, \>k, mit ben ^errfdjenben ^ird)en jerfallen, ftd&

bodj no^ einen geiftlid^en Sßirfunggfreig erl)alten möd^ten, aU
t)on bcm S3ebürfni6 ber Saien, bie, trenn fie fid^ öon bem ©taub*

punft i^rer ^ird)e entfrembet finben, lieber einfad) fid) öon bereu

©otte^bienfte prüdf^ielien. Unb je mel^r ber ©taat in biefem

@tüde feine Stellung begreift, befto toeniger tpcrben fie ferner

öerattlagt fein, über bicfeg negatiöe Sßer^alten l^inau^^uge^en.

SBir unfrerfeit^
— i^ meine biejenigen SBir, al^ bereu
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SBortfül^rer xd) mid) in btefem gangen ©d^riftftüde betrad^te
—

finben un§ in bcr «Stellung, bie n^ir ber ^irc^e gegenüber genom*
men l^abcn, itoax, mie gefagt, baburc^ nod) beläftigt, t>a% njir,

t)ornef)mltd^ M getüiffen Iiturgtfcl)en ^anblungen, überf)aupt nod)

mit i^r gu t^un ^aben muffen; aber t>a^ Sebürfnig einer anbern,

einer l^alben ober gangen SSernunftürc^e, empfinbcn toir fo tuenig,

baß tüir in eine fol^e felbft bann nid^t eintreten ttjürben, ttjenn ber

©taat i^r freigebig aHe Ued^tt ber alten Äird^en geiüä^ren tüottte.

88.

Sl(§ ob man ftc!^ nur in einer ^irrfje fammeln, nur in einer

$rebigt erbauen fönnte! Sn einer 3^it unb hei einem S3itbung^«

ftanbe, n)o fo t)iele anbre unb ergiebigere Duellen ber geiftigen

Slnregung unb fittlic^en Kräftigung fliegen, raarum feft^alten an

einer veralteten aufgelebten gorm? 5lm @nbe ift eö boc^ nur

bk liebe ®cmol)nl)eit. äJian fann fid) bie ©teile nid^t leer ben*

len, Xüo man öon je^er ettva^ f)at ftcl^en feigen. S)er Sonntag

muß bod) Sonntag bleiben, unb am Sonntag gel^t man in bic

Kird^e. 2Bie glcid^ 5lnfang§ erinnert, toir tüoUen mit S'liemanben

ftreiten, „fe^e j[ebcr toie er'ö treibe"; mir motten nur nod^ an*

beuten, mie mir e§ treiben, fc^on lange 3a^re ^er getrieben ^a*

ben. hieben unfrem Berufe
— benn mir gcpren ben üerfd^ic*

benften S3eruf^arten an, finb !eine§mcg§ blo§ ©ele^rte ober

Künftler, fonbern Beamte unb Wliiitäx^, ©emerbtreibenbe unb

@ut§befi|er; aud) ba§> meiblid^e (SJefc^led^t ift unter un§ nlc^t

untertreten; unb nod) einmal, mie fd^on gefagt, mir finb unfrer

nid^t menige, fonbern oiele ^aufenbe unb nic^t bie fdl)lec^tcften

in allen £anben — neben unfrem 33erufe, fage id), unb bem ^^
ben in ber gamilie unb mit ben grcunben, fuc^en mir unö ben

<Sinn mögltd^ft offen gu erhalten für alle ^öl)eren Sntcreffen ber

9Jienfd^l)eit: mir ^aben mäl)renb bcr legten Sa^re lebenbigen ^In^^

t^eil genommen unb jeber in feiner %xt mitgemirft an bem großen

nationalen Krieg unb ber 5lufrid^tung be^ beutfc^en Staate, unb

mir finben ung burcl) biefe fo unermartete alö l)errlidöe Sßenbung
ber ®cfd)idfe unfrer Vielgeprüften Station im Snnerften erhoben.

®em S^adl)ben!en über baöjenige, ma^ ben SSölfern mie ben ®in»

jetnen gum §eil ober jum SSerberben gereid^t, gibt ja biefer Krieg
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unerfd^ö^fltd^en 6toff; on fittüd^en ßcl^ren war nie eine geit

reid^er olg bk legten Sollte. ®em Sßerftänbnig biefer ^inge

Reifen lotr burc^ gefd^tc^tlid^e ©tubten m^, hk je^t mittelft

einer ^d^e an^ic^enb unb öoÜ^tpmlid) gefd^tiebener ©efc^ic^t^*

merfe au^ bem 9flidC)tgele]^rten leidet gemacht finb; baWi fu^en
tüit unfre 9^atur!enntniffe ^u erlüeiteru, iDO^u eö an gemeinöer*

ftänblici)en §ülf^mttteln gleic^faE^ nid^t fef)lt; unb enblic^ finbcn

roir in ben ©d^riftcn unfrer großen ^id)ter, M ben Huffü^run*

g«t ber SBerfe unfrer großen äJ^ufüer eine Slnrcgung für (SJeift

unb ©emütl^, für ^^antafic unb §umor, hk nidjtö gu toünfd^en

ü&rig lägt.

»60 leben tt)ir, [0 toonbeln wir bcglürft."

Tlan njenbet ein, ha^ fei bod^ immer nur eine Slu^funft

für ©ele^rte, mtnbeften§ ©ebilbete
; für ben fi^lid^ten SJ^ann au§

bem S5olfe fei ha^ biele Sefen unb ©tubiren nid^t. 3^m fel^le

bcihn hk Seit unb ha^ SSerftänbnijg. Unfre ^id)ter in^befonbre

feien il)m §u ^od^. gür i{)n fei hk S3ibe(, bie t)erftef)e er.

Sßerfte^e er? bie S5ibel? 2öie t)ie(e X^eologen Derftel^en fte

benn? rooUcn fie öerfte:^en? 3a, man meint bk S5ibel ju öer«

ftel^en, njeil man getr)ot)nt ift, fie nid)t gu öerftel^en. 5lu^ trögt

ber l^eutige Sefer fidler ebenfobiel ©rbaulid^eS in fie fiinein afe

er au§ i^r entnimmt. 3Son S5üd^ern tpie bie Offenbarung 3o^

l^anni^ unb bie meiften ^rop^eten be§ 5llten Xeftament^ gar

nidftt gu rcben; aber man foH bodt) \a nid)t meinen, \>a^ Scffingö

S^lat^an ober ©oetl^e'^ §ermann unb ^orot^ea fd^merer p öer«

ftel^en feien unb toeniger „§ei(§n)al)r^eiten", toeniger aud§ golbcne

©prüd^e enthalten, aU ein paulinif^er S3ricf ober eine jol^an^

neifd^e S^riftugrcbe. S^id^t aU foHte bie 33i6el au§ ber ©c^ule
ober irgenb einem au^ ber §anb genommen njerben, bem fie nod^

öorjug^mcifc ©rbauung getoä^irt. ^ie 3}2einung ift nur, biefe

©d^rifterbauung merbe um fo frud^tbarer, moraüfd^ ergiebiger

loerben, je me^r fie nad^ unb nact) burc^ W ©rbauung au§ ben

beften ©tüdEen unfrer 9flationaIIiteratur ge!reu§t toirb. Unb eben

loenn lünftig aud^ unfre S5auern!inber in ber 2)orffcf)uIe tneniger

mit :paläftinifdftcr ®eograpf)ie unb 3ubengefd^id^te, mit unöer*

ftänblic^en ©lauben^fä^en unb unöerbaulic^en ©prüd^en geplagt

Werben, wirb um fo me^r Qdt übrig bleiben, fie §ur 3^f)eilnaf)me
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an bcm geiftigen Seben be§ eigenen f8olt§, jum a}ittfd^ö:|)fen aitö

feinen fo reichen (S^ulturquellen ^eransubitben.

S)od) id^ fpra^ t)ort)in öon ben SSerfen unfrer großen

^ic^ter unb SJiufifer unb ber 9^af)rung für (SJeift unb ©emütl^,

hk toix aug i^nen ^ie^en !önnen. ^toax ^ai bic ^unft in allen

t^ren gtücigen ben ^eruf, bie im ©etüirre ber ©rfd^einungen fid^

er^altenbe, au§ bem SSiberftreit ber Gräfte ftd^ tüieberl^erftellenbe

Harmonie beg Uniüerfum, hk nn§ im unenblid^en ©anjen un*

überfel^bar ift, im befd^ränften 9fiat)men un§ anfd^auen ober bod^

al^nen 5U laffen. ®a^er bie innige SBerblnbnng, tüorin tDir öon

jel^er hd aßen SSötfern hk ^unft mit ber 9flcIigton finben. "äud)

hk großen ©d^öipfnngen ber bilbenben ^nfte tüirfen in btefem

@inne religiös, ^m unmittelbarften jeboc^ bringen mit fold^er

SBirfung ^oefie unb äJ^ufif in unfer 3nnereS ein, unb l^ierüber

eben ptte i^ nod^ ein befonbereS SSörtlein auf bem ^erjen. @§

foö aber feine Slntt)eifung fein, toie man hk äReifter ber einen

lefen, btc ber anbern pren foU; ic^ toill 91iemanbS ©m^jfinbungS^

joeife meiftern; man möge mir nur erlauben, ju fagen, tt)teic^fte

^eprt unb gelefen, ma§ id^ babei empfunben unb gebälgt l^abe.

©oUte id) barüber öieHeid^t rebfeliger merben, als bei biefer ©e«

legen^eit paffenb gefunben mirb, fo möge ber £efer eS mir ju

gute galten; toeffen ha^ gerj öoH
ift, baüon gel^t ber äJiunb

über. 9^ur beffen fei er üorl^er nod^ öerfic^ert, ha% luaS er bem*

näd^ft lefen mirb, nid^t ettua aus älteren ^lufgeii^nungen befielet,

bic id^ l^ier einfi^alte, fonbern ha^ eS für ben gegeniüärtigen

^tocd unb für biefe «Stelle gefdftrieben ift.
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89.

Sofern bie @aBc ber ^id^tung jur gemeittfamen ^uSftat*

tung ber mettfrf)ltc^cn Statur gel^ört, eine )3oettftf)e Siteratur aber

tt)enii]ften§ hd allen gebtibcten SSölfern angetroffen toirb, fo ^at

ber 5lni]et)örige be§ einzelnen SSoIfe^ p biefer Siteratur ein bop*

pelteö ^crpltnig. @r »trb fttfi ^um ßmede ber poetifd^en @r*

bauung junäd)ft §roar an tk ^t(i)tungen feiner eigenen Sflation

l^alten, bod§, je gebilbeter er ift, befto mel^r and) öon benen an*

berer Stationen ^enntnig nehmen.
Son biefen trennt tl)n txc (öd^eibettjanb ber ^prad^berfd^ie*

benf)eit; hk ber @ele^rtc mittelft feiner ©prad^fenntniffe, berUn*

geletjrte mit ©ülfe öon Uebcrfc^ungen §u üBerfteigen fud^t. Sn
biefer le^tern ^e^ie^ung befinbet fid) nun ber ^eutfd)e, ben @e*

noffen anbrer neueren SSölfer gegenüber, in entfd^icbenem SSor*

tl^eil. SBie fein Sanb im ©erjen beg gebilbetften ©rbtl^eil^ ge*

legen ift, fo nimmt auc^ feine @prad£)e eine getoiffermagen cen*

trale Stellung ein. 9flid^t foioof)! genealogifc^ toie hk lateinifd^e,

bag fie hk SSurgel unb bamit ber @d)lüffel eine^ weiten Äreife^

'oon abgeleiteten ©prad^en njäre (in engerem Umfong ift fie eg

tool^l), al^ oielme^r fo ^u fagen tl)pifd^, ha^ bie poe^ifd^en gormen
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aller anbern ©^xra^en fid^ in feiner fo rein abbrütfcn laffen tüic

in i^r. ^ie beutfc^e ©prad^e ift ein ^antf^on, lüorin neben

ben etn]^eimifd)en ^ilbtt)cr!en in Sölarmor ober ^ronge guglei^

bic öorgüglid^ften ber au^tDärtigen in üoEenbeten ©^pgabQÜffen

aufgefteKt finb. @ie ift hk einzige unter ben lebenben ©prac^en,

lüeld^e bie gäf)igfcit ^at, hk ®id)tungen ber öerfc^tebenften SSöIfcr

alter nnb neuer geit in il)ren uifprünglic^en SJ^aßen roiebcrju*

geben, ^cn (Snglänbern ^at ^ope ben §omer in paartöcife ge«

reimten fünffüßigen gantben, ben gran^ofen ^etille ben SSirgil

in ben unöermeibltd^en 5(tcjanbrinern überfe^t ;
ba le^tere^ SBerg^

ntag in granfreitf) jugleid^ ha^ bramatifd^e ift, fo Verfallen x^m

\)kx aud^ 5lefd^^lu§ unb ©o^l^ofte^, für tt)eld)e in ©nglanb tt)e*

nigftcn^ ber reimlofe fünffüßige 3ambug gu (5)ebote ftel^t; für

$inbar, §oroä unb anbre S^rifer ttjirb in beiben ^\>xa<^en, n)0

man nidf)t, tok ujei^lid^ meiftenö bei bem erftern, bie ^rofa öor«

jiel^t, §u gereimten Siebermaßen gegriffen. SSir ^eutfd)e fönnen,

fett SSoß für §omer, 51. SS. (Stf)leget für ©l^afefpcare unb @at*

beron bie ^al)n gebrochen, alle^, uja^ t)om ©angeg h\^ ^um 2^ajo

tüöl^renb nal^eju breitaufenb Sauren bid^terifd) t)ert)orgebra(^t

loorben, in Uebcrfe|ungcn lefen, bie ung außer bcm ©eift unb

©e^alt auct) hk fpradjlid^e unb metrifd^e fjorm hx^ in hk feinften

SBenbungen f)inein em^finbbar madf)en. 5lu§ biefer @igenfd£)aft

unfrer ©prad^e unb ben Seiftungen ber beutfd)en Ueberfegungg*

fünft ertoäd^ft ben S5ilbungg[uftigen unfrei SSoIfg eine belegen*

f)eit, il^ren @efid)tgfrei^ unb i^re ©mpfinbung^toeife über bic

nationalen ©c^ranfcn l^inaug ^u erloeitern, bie nidf)t l)odö genug

angefc^lagen tDerben fann, unb gum %^txi aud^ fd^on unfern

großen S)id^tern unb i^ren 8^öpfungen §u @ute gefommen ift.

®ie frangöfif^e (Spradie ift S!Beltfprad)e geloorben, inbem fie fic^

als SSerfe^rSmittel aUen Söölfern auf§ubrängen ober hei i^nen

einpfd^meid^eln toußte: bie beutfdC)e ift e§, fofern fie hie ebelften

(Srgeugniffe aller anbern ©prac^en fid^ unb i^rem S^olfe §u äfft*

mlliren weiß.

Snbeß, hie Slnregung, bie loir öon ben großen ^itf)tungen

anberer ßeiten unb Golfer empfangen, mag nod^ fo bebeutenb

unb nac^^altig fein: ha^ gang intime SSer^^ältniß finbet boc^ für

jeben nur ^u ben S)id)tern be§ eigenen SßolfeS ftatt. gier at^men
loir bie Suft unfrer l^eimifd^en ^erge unb gluren; f)ier umtoef)t
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un§ @c{ft tjon iinfrcm (SJeift; f)ier be^cgneu tuir bcr «Sinnesart

itnb (Sitte, in ber ttjtr fetbft erttjai^fen finb. äJ'^öglid^, ha^

©^afefpcare größer ift al^ ©oet^e; tnöglid^ aud), ba^ ber @inu§

öröger ift ali unfre Sonne; aber unfre Xrauben reift er nttf)t.

^ie beutfd^e ^ii^tung :^at Befanntlid^ jtüeimal geblüht; ein*

mal im 9Jiitte(a(ter ^ur Qdt bcr f^njä6ifd)en Äaifer, ba^ anbre^^

mal in ber j^eitcn §älfte be§ üorigen 3a^r^unbert§ hi^ in

ben Einfang be^ jegigen herein. 3^ ^^^ ©rgeugniffen ber erfteren

S^lütl^egeit berl^alten tt)ir Sc^tlebenben un§ beinal^e toie ju au§*

märtigen: ttjer nic^t gac^mann ift, bebarf ^u i^rem SBerftänbni^

einer Ueberfe^ung (beren toix übrigen^ aucE) l^ier t)ortreffIid)e be*

fi^en); unb and) bk ©itten nnb S3orftcllungen ber beutfd^en ^iU

terseiten finb nn^ faum nieniger fremb al§ tk römifdien im ßeit*

alter beg 5luguftug ober bie englifd^en avL§> ben Xagen ber ©Ufa*

bet^. S)aäu fommt, ba^ bicfe altbeutfd^en ^id^tungen burc^fd)nitt=

lid^ bod^ me^r relatiben §iftorifd)=nationalen, al§ abfoluten menfd)==

lic^^))oetifcl)en SBert^ l^aben: hjer fi^ mit bem S^ibelungenlieb,

ben (Sprud^gebi(^ten SBatter^ bon ber 35ogeln)eibe ,
unb cttva

noc^ j^riftan unb 3folbe öertraut gcmad)t ^at, ber fann ba§

Uebrige gur S^lot!^ entbehren.

^ie red)te unb üolle ©rbauung quiUt ung nur in unfern

^ic^tern au^ ber gttjeiten ^eriobe, ben Spätem unb @ro6t)ätern

unfrer heutigen (SJeiftc^* unb ©emüt^öbilbung, beren meifen unb

^olben ©efängen banfbar unb lernbegierig gu taufc^cn, tt)ir billig

fein ©nbe finbcn. §ier iebod) ift für ben un§ jugemeffenen

9^aum, um mentgften^ ben Größten einigermaßen gerecht gu toer-

ben, fein anberer 9^at^, aB felbft W ©roßen ju überge^^en ;
unb

fo ttJerbe id) mid), tüic öiel auc§ öon anbern ju fagen tdäxc, auf

ßeffing, ©oetl^e unb ©dritter befd^ränfen.

90.

SScld) ein ©egen für \)a^ beutfd^e SSolf barin liegt, bajg am

©ingang feiner clajfifi^en Siteraturepod^e ein SJlann mie Scffing

fte^t, ift ntc^t ju ermeffen. ^as ift nod) ba§ äJ^inbcfte, ba% er

fo uniöerfell auftritt: ^ritifer unb ^id^ter, 5lr^äolog unb ^^u
lofop^, Dramaturg unb X^eolog; unb ba% er auf allen biefen

©ebieten neue @efid)t§punfte fanb ,
neue Sßege mie§, tiefere
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(5c{)a^te erfd^log; fonbern biefe ©inl^eit be§ 8d^rtftfteIIer§ unb

be§ SD^ufd^cn, beö S^opfcö unb beg ^erjeng ift ba§ ^errltd^e an

i^m. @etne ©eftnnuug ift fo lauter tüte fein @eban!e, fein

(Streben fo rafttog tok fein ©til. @^ ift bte 2öal)r^eitgltebe unb

Söa^rl^eit^treue fclbft, hk in feiner $erfon an ber ©d^iueHe unfrer

ßiteratur ^a6)c plt.

3n ber Sammlung feiner Sßerfe ftet)t jtoar 9Jiand^e§, ba§

enttüeber für ba§ große $ubli!um ^u gelehrt, ober im orange
be§ Xagegbebürfniffeg gefd)rieben, mit ben ^age^crfi^einungen,

tDorauf e§ fid^ be§og, ücrattct ift; bennod^ ift nid^t^ irriger al§

bk noc^ öielfad^ Verbreitete SJieinung, bei Seffing fei e§ genug,

fid^ an feine Dramen §u l^altcn. 3m ©egentl^eil, ttjenn toxv ben

9^at{)an abred)nen, fo mufterl^aft an fid) unb gefd^td)tlid^ e))oc^e:=

mac^enb aud) feine beiben anbern §auptbromen finb, fo ^ot man

bod^ noc^ nid^t einmal ben ttja^ren Seffing, tuenn man nur biefe

t)on i^m fennt. Unb felbft ber 9latl)an tt^irb erft burd^ hk tl^eo«

logif(^en ©trcitfd^riften, au§ benen er glei(±)fam aU 33lüt]^e ^er«

auggetüadjfen ift, in feinen gielen unb feiner Söebeutung ganj

öerftänbüd^.

3lber aud^ unter ben übrigen fritifd)en unb )}olcmifd^en

©d^riften, mie öiele frifd^e, lebenbige Queßen fprubeln ha. SSel*

d)e§ Sabfal unb meld^er ©porn für ben @t)mnaftaften, ber fo

eben mit feinem ^rofeffor ben ^ora^ gu lefen angefangen l^at,

ha§ Vademecum für ben $aftor Sänge öon Saublingen; tüic

lernen tt)ir äi^te unb unäd^te ®elel)rfamfeit unb ©ele^rtengefin*

nung unterfd^eiben in ben gegen ^lo^ gerid^teten antiquarifdien

S^riefen ;
ujie fallen un§ hk <5c^uppcn üon ben Singen, lüenn mir

juerft im Saofoon mit ungeahnter ©d^ärfe unb Xiefe hk ©renken
ber fünfte gebogen feigen; Ujeldje Sid^ter über \)a§> SSefen ber

Xragöbie, über ben falfd^en Slajfici^mug be§ fran§öfi|c^en ^ßeaterö,

bie äliefengrögc @fta!efpeare'^ gelten un§ auf in ber ^amburgi*

fd^en Dramaturgie; tüie belaufd)en mir ben 35ibliotl)e!ar unter

feinen (Sd^ä|en, unb gugteid^ ben geiftigen greil)eitg!ämpfer in ber

ßmiefprad^e mit großen Söorgöngern, im Berengarius Turonensir,

ber un§ unmerllid^ oon bem gelbe ber antiquarifd)en ^ritif auf

ba^ ber tl)eologifd^en l)inüberfü^rt.

Unb bamit aud^ erft betreten toix ba^ innerfte ^eiligt^um
ber ßeffing'fd^cn ©d)riften, mie er felbft bamit auf bie ^ö^e
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feiner Saufbal^n trat, ^ie S"ö<^^cn ju ben 9fieimarug'fd)en grag*

menten lücifen hinter bcm S^uin bea bt6lifd)en S5urf)ftaben§ uner*

fdjrodfen auf eine boöon unabhängige @cifte§religion ;
bie etrett^

fc^riftcn miber ©öge finb enjige SSorbilber in i^rer 5lrt, fc§o*

nunggtog gegen ben SStberfac^er, aber nic^t, tDie ©treitfd^riften

fo oft, §u fünften einc§ citetn literarifc^cn 3d), fonbern lebiglid^

im ^ieufte ber SBa^r^cit, al^ bereu gen)ei^tcn ^riefter ber @trei*

tcnbe fidö barfteßt. IXnb iüelc^e reinen, friebfam glängenben $er^

len finben fid) ber ^ctte biefer !riegerifd)en ©c^rtften eingefügt

in ber (Sr^iel^ung be§ 3)^enf(^engefct)le(^t§ unb bent Xeftament

So^anni^; rooüon hk erftere iljr milbe^ öcrfö^nenbe^ Sic^t über

bie gange fReligion^gefd^ic^te breitet, tta^ anbcre tro^ be^3 geringen

Umfangt burd) t)o^c gormfd^ön'^eit unb rcunberbar tiefen @e^alt
an äöertfje bcm 'tHaÜjan ebenbürtig gur ^^itt ftet)t. SSon bicfem

noc^ befonbcrg gu reben, muß al§ überflüfftg erfi^cincn; eg märe

benn bi€% mcnn bo(^ jebe 9^cltgion t)er!ömm(tc^ i^re Ijeiligen S3üd)er

I)at, baß für bie ^Religion ber Humanität unb ©ittli(^!eit, ju ber

mir un§ befennen, £cfftng^ 9^atl)an bag ^eilige ©runbbud) bilbet

91.

Ueber ©oct^c fängt e§ fic^ fd^tuer an gu reben, meil eg

fc^tüer ift, über il^n gu enbigen. @r ift allein eine SSelt, fo reid^

unb mannigfaltig, baß öon un§ ©ptgonen feiner l^offen barf, if)n

aud^ nur in ber toffaffung ju erfd)öpfen. Uebrigen^ befinben
mir una gu i^m ^eute bereite in einer öiel günftigcren ©tellung
al0 bie Generation oor un§, meil un§ \)k meitere Entfernung
einen rid^tigeren ©el)min!el angetoiefen ^at. Qn feinen Sebgeiten

unb nod^ in ben crften 3al)x^ef)ntm nad^ feinem Eingang msd^te
ber unb jener üon feinen TOtftrebenben aU gleid^ groß unb felbft

a[§ größer erfdjeineu; mie in ber S^äl^e eineg §od§gebirg§ hiä^

meilen ein SSort)ügel, bem mir noc^ näl^er ftel)en, unö ben ^aupU
berg gu überragen ober bod^ i^m gleid^§u!ommen fc^eint. Segt

finb mir i^m fd^on fo ferne gerüdt, ha^ mir bcftimmt ermeffen

fönnen, mie felbft ber anfe^nlid)fte Gipfel neben t^m, nämlid^

©d^iöer, trog feiner an fid^ beträd^tlid^en §ö^e, bk feinige bei

meitem nid)t erreicht. @r tritt un§ je^t entgegen al^ ba§ Ur^

gebirg, ba^ unfern ^origont be^en:fd)t, unb bur^ bie il^m ent*
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ftrömenben Clueücn unb S3äcl^e toeit^in unfre gluren trän!t.

®ie Stimmen be^ S^lcibe^ unb Unuerftanbe^, hk öor 30 3a^ren

nod^ barin tüettctferten, i^n §u üerfleinern unb §u öerfe^ern, ftnb

öerftummt ober tperben nic^t met)r angehört. SSir aEe l^eute

lebenben ^eutfc^en, felbft fold^c ni^t aufgenommen, bic ©octl^e'S

2öer!e gar nitf)t gelefen fiätten, njenn fie nur im Uebrigen ber

©Übung unfrcr ßcit nid^t öerfc^loffcn geblieben ftnb, toir alle

berbanfen il)m mittelbar ober unmittelbar mel^r alg totr ttjiffen,

unb ein gute§ Xl)eil be§ heften ma§ toir ^aben.

©eine SBerfe bllben für ftd^ allein eine S3ibliot^ef, fo rcid^-

l&altig, fo öoU ber gefünbeften fräftigften S^a^rung für ben @cift,

ha^ einer füglid) alle anbern S3üc^er baneben entbehren !önnte,

unb bod^ babei nirfjt ^u fur§ fommen rtjürbe. Unb auc^ hd i^m
tüte hei Seffing ftnb e§ feineätüegg bloö bie eigcntlid) poetifd^en

©tf)riften, bk ©ebidCjte, Dramen, iRomane, um \)k eö fid) l)anbelt,

fonbem im engern ober meitern ©inne gel)ören hk übrigen mit

baju. Umfagt fd^on @octl)e'^ bii^tcrijc^e ^robuctiüität einen

mächtig meiten ^rei§, fo be^nt fidl) fein geiftige^ 35ermögcn über«»

l^aupt in unabfepare gernen au§. ^er Kenner aller galten unb

Xiefen be^ §crjen§ burd^forfd^t jugleid^ hk Xtefen unb ©d^id^ten

ber ©ebirge; ber feine S3eobad^ter beö menfd^lic^en Sebenö unb

feiner Sßerpltniffe fu^t gugleic^ hk ©cfcgc be^ £idl)tg unb ber

garben p crgrünben; ber (Scl)öpfcr fo öieler l)armonifc^en, im

rcinften (Sbenmafe aufgebauten S)i{^tungcn meiß bem ©e^eimni^

auf \)k (Bpwc ^u fommen, mie bie fcf)affenbe S^latur \)tn aufftet*

genben 35au beg organifcl)en ßebeng auf unfrer @rbe gu ©tanbe

bringt. Unb ^inmicberum mirft biefer ©inn für bk ^atnv, für

il)re unerfd^öpflid)c Seben^füße mie für il^r ftille^ gefe^mägigeg

©dftaffcn unb Sßalten, auf @oet^e'§ gefammtc ^oefte §urüd. S^iel

©emaltigeö, aber nic^t§ (5)emaltfame§ ;
bei aller äJJannigfaltigleit

nirgenbg Unorbnung; bzi aller Xiefe feine Xrübe.

92.

@oetl)e ^at in allen ^ic^tung^arten (5Jroße§ l^erüorgebrad^t:

alg S^rtfer ift er öicHeidtjt ber größte ^id^ter aller geiten. @g

fommt BJol)l bal)er, ha^, tok er felbft befennt, feine S)ic^tungen,

tjor allen natürlid^ bie l^rifd)en, lauter ©elegen^eit^gcbic^te finb,
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ttur ©elbfterleSte^ fc^ilbern, ba§ er aber jugleid^ fo in bte $p^e
be§ aügemeiu äJ^enfd^ltcf)ett, be§ Sbealen unb X^pifiiien ju ent*

rüden mi% baß bemfelfien alle ©rbfditüere abgetan ift, unb bte

®ebid)te aU reine @entcn unö nmfc^tt)cbcn. 3n ben Stebe^Uebern

feiner Sugenb t)at er biefe ©efü^le fo auggefprodjen, baß, tnbem

roir barin feine perfönlic^e Siebeögefd^id^te lefen, tüir pgleid^ bic

©cfd^id^te attcr gugenbliebe, lüie fie gu aßen ßciten ift unb fein

tttug, ju lefen glauben. Sluf ber anbern ^cxte fc^eint 5. 35. unter

ben S5a(Iaben ^er (Sänger ganj au§ tbealcn SSorfteUungen ber

alten Sf^ittergeiten gebilbet; ba er ho6) in ber X^at bielmel^r

burd^aug ben perfönlidl)en SSer^ältniffen beö ^id^terö entnommen

ift. ^er (Sänger, ber bk üom ^i)nig gebotene golbne ^cttc ah-

lel^nt, ift @oet^e felbft, ben fein ^ergog öertraucnb mit ben

Äan5ler§=£aften unb ©l^ren belaben l^^^t, hk er ^toax bem dürften
unb bem ßanbe su lieb auf fict) nimmt, unb aud^ für feine ^iä)^

tung frud^tbar ju mad^en toeiß, toäl^renb er ftd^ bod^ immer mieber

in ba§ feiner innerftcn Statur allein gemäße freie ^id^terleben

jurüdEfe^nt.

Unmögli^ fann 16^ l^ier aud^ nur hk öorgüglid^ften öon

@oetf)e'ö l^rifd^en S)id^tungen im ©ingelnen erörtern: meber bie

gefettigen Sieber mit i^rem !örnigen ©el^alt unb urfräftigen S3e^

^agen; nod^ bie öattaben, bie bom einfad^^träumerifd^en 9^atur*

bilb im 3iid[}cr, bem neblig^norbifd^en (Srlfönig, h'iä jur botten*

beten gried^ifd^en $tafti! in ber ^raut t)on ^orint^, ber füblid§en

^larl^eit unb Farbenpracht in ®er @ott unb bie S^ajabere auf*

fteigen; nic^t bie g^mnen: SJieine ©öttin, ©renken ber äJienfd^-

t)eit u. 0., bie neben ben erhabenen @eban!en unb S3ilbern gugleid^

ba§ feinfte @efül)l für ben IRli^t^mu^ ber beutfc^en @prad)e be=

urfunben; nid^t \)k meifen ©prüd^e, bte orientalifd^^glül^enben

ßiebc^gebid^te be§ ^iuan, hk in bem munberbaren: 3n taufenb

gormen u. f. f. gipfeln, mo bem m^ftifd^ öergüdften ^id§ter bie

beliebte unmerüirf) in ba§ M öerfc^mebt; ober bie unöergleid^*

liefen (Staitgen ber beiben ßueignungen, ber ©ebic^te unb beö

gauft. 'iilnx mit einem Sßorte !ann ic^ aud^ ber reigenb^mannigs

faltigen Sßenegianifc^en Epigramme unb ber (Plegien gebenfen,

fomol)l ber garten unb rül^renben @up:^rofl}ne ,
al^ ber luft^^ unb

lebengootten Siömifd^en, mo ber beutf(i)e ^id^ter mittelft tieferer

^efeelung ber claffifc^en gorm mit Xibutt unb ^roperg um \>k
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$alme gerungen unb fle auf t^rem eigenen S3oben übcmun*

ben f)at.

93.

^a§ (5)tctd)e pflegt man in ^e^ug auf @uriptbe§ bon ©oetl^c'g

S^Jl^tgente gu fagen, unb eg ift auc^ boEfommen waf^i, U§> auf

ben ^un!t, ber ha^ bramatifdje äJ^oment ber S)id}tung betrifft.

(Surt)3tbe§ tuar ein entfcf)ieben bramatifd)e§ Talent, tüie ©c^iöer

eg njar; öon @oetf)e ^at ung, nad)bcm 5lnbere an ber @ad^e

l^erumgetaftet, §uerft ©eröinuö beftimmt gezeigt, ba§ er ein folc^e§

ntdjt getüefen ift. SSon feinen (Sd)aufpielen toirte eigentlid^ nur

ßlabigo unb t^^eilttJeife ©gmont bei ber 5lupf)rung red^t brama^

tifd^: ben ]^errlid)en ©rftting @ö| fd)log fein regellofer S5au bon

ben S5rettern au§, unb in ber fpötern S5ü^nenbearbeitung Ijat

Ü)n @oett)e, ber bie urfprünglidfte (Stimmung nid)t me^r gu finben

tDugte, jämmerlid) berborben : unb biefe fämmtlid)en Stüde, feiner

(SJrunblage noc^ aud^ ©gmont, gehören ben früf)crn Sahiren be^

^idjter^ an. 3rt SBeimar begann t)ierauf unb in gtalien üoll-

enbete fid) feine §inmenbung gum claffid)4bea(en Stil, hk feinem

Erfolg aU ^ramatifer nid)t förberli(^ getoefen ift. ^enn ha^

^raftifd^e unb ^adenbe, ba§ feinen früheren ©tüdcn nid)t gefel^lt

l&atte, üerlor fic^ nun ganj, unb o^m ba§ ift auf ber S5ü^ne

feine boUe 2öir!ung möglic^. Sp^igente, Xaffo, hk natürlid^e

Xoc^ter, finb, lebiglii^ a(§ i)id)tungen betrachtet, burd§ ben 5lbel

ber ©efinnung, bie 9ieinf)eit ber ©mpfinbung, bie Xiefe ber äJien^

fc^enlcnntnig, bie Slrd)ite!tonif be§ S5aueg unb ben SSo^Ilaut ber

gcmeffenen ©prad^e boüenbete Ä'unfttüerfe ber pd^ften 5trt; aber

in aHen übermiegt \>k rut)ige S5etrac^tung ober l^rif(^e @rgie§ung
hk §anblung all^ufel^r, al§ ha^ fie al§ S)ramen befriebtgen

fönnten.

SBenn ®ö| in ber erften fRebaction ben Xitel füf)rte: ©e^^

fd^id^te ©ottfriebg öon SBerli^ingen, bramatiftrt, fo ift bieg ber

bejeid^nenbe ^lu^brud für hk Slrt, mie überhaupt ©oetl^e hk

bramatifd^e ^Jorm in 5lnmenbung bringt. 2)er Dialog, ha§ uu*

mittelbare 5Iuftreten unb Sieben ber ^^erfonen, tüar für it)n nur

ha^ SJiittel, bie ©egenftänbe lebenbiger unb gegenmärtiger bor^

aufteilen; ha^ bieg im ^rama in ber gorm einer öormärtg brtU:*

genben unb ftc^ abfa^metfe §um (Scl)luffe treibeuben ©anblung §u
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gefd^e^cit ^ahc, mußte er U)o{)I unb fui^tc eS nad^ aJiögltd^Ictt

gu leiften : bod^ !am er nicf)t au§ feiner eigenen Statur unb bilbct

nur hie äugerc, ntd^t bie innere ©eftalt feiner bramatifd^en ^ic^*

tungen.

Sflirgenbg ift biejg augenfd^einlieber al§ an feinem gauft,

für bcffen ^eurt^eilung ber broniatiftfie äl^aßftab ni^t ber redete

ift. @r ftel^t poetiftf) ^u l^od), ha^ er biefe gormfrage, \vk aud^

ben Slnftog an ber Sncongruen-^ ber p öerf(Riebenen geiten unb

in berfd^iebencm @tile gebid^tcten X^eüe (incongruent unter fic^,

unb hod) gufammen ein t)avmonifd6 anfprcdjenbe^ ©anje, tüte hk

%f)ciie ber ©eibelberger «Sc^Iogruiiie) tief unter fidl) lägt; er ift

unfer beutfd^e^ (Sentralgebidit, ern)ad)fen au§ ber innerften @igen=

tpmltd)fctt be§ germantfc^cn ©ciftcg, ber grogartigfte unb ge*

lungenfte Sßerfud^, ba^ SSelt* unb £eben§rätf)fel J)oetif(^ gu löfen,

eine S)id^tung, beren gleid^en, an Xieffinn unb 3bcenfüße, §u ben

nait)4ebenöüoIlften S3ilbern au^geftoltet ,
feine anbre Station auf^

pfeifen l^at. $iemit rebe id^ aUerbingS nur öon bem erften

X^etle be§ ©ebidjtS, ber, in ben fd^önften Sngcnbjal^ren bc§

S)id^terg begonnen, in feinem beften 9}2anne§alter vorläufig ab^

gefdjioffen ttjorben ift. S)a6 ber ©ebanle, fein ^auptttjer! ju öoCU

enben, t§m burd) bog gan^e Seben nad^ging, ift ebenfo natürlid^,

als ba% tok er enblic^ als ®rei§ jur 5lu§fü^rung fd)ritt, e§ i^m
nid^t mel^r gelingen, er nur nod^ ein aUegorifc^ fd^ement)ofteS

$robuft hervorbringen fonnte.

94.

Sfleben ber l^rifdjen Begabung ^errfc^te in ©oetl^e'S ^id^ter*

anläge bie epifd^e öor: biefeS flare ruhige Sßieberfpiegcln einer

mannigfaltigen fd)önen SBelt lag ebenfo tok ba^ reine unb mäd^*

ttge SluStönen eines Ieid)t= unb tiefbeiregten Snnern in feiner

Slatur. 3n ber innigften Sßerfdjmelgung treten unS beibc ©eiten

in ^oetl^e'S ©rfttingSroman , bem SBert^er, entgegen; bie S5rief*

form ift burc^auS It)rifc^, baS äugcre unb innere @ofd[)c^en fommt

uns, bie furzen 3n)ifd)enreben beS @rgät)IerS abgered^net, nur

bur^ ha^ äJ^ebium ber erregten @m:pftnbung beS |)ctben §u. 2)er

9floman lüirfte mit pat^ologifdjer @ett)alt in einer öon öermanbten

Stimmungen burdjjogenen geit; toäfirenb mir jefet
in freierer

VI. 14
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Stellung üon ber SSärme «nb Snnigfeit be§ ®emüt^§leben§, baö

er un§ erfc^ücgt, ber grifd^e ber Statur* unb Seben^btlber, bte

er t»or un§ ausbreitet, bem goii^er einer ©:prac^e, auf ber gleid^-

fam nod) ber %t)an be§ erften @(^öpfung§morgeng liegt, unS erft

§ur 9?cttempfinbung ,
bonn pr SSetüunberung ^ingeriffen finben.

©oet^e'S §aupt* unb eigentlict)er SebcnSroman ift SSil^elm

SJleifter, wo nun bcrg I^rtfd^e unb ta^ cpifd^e @(ement in ber

5(rt auSeinanbertretcn, bag auf bem !Iar unb fanft ^ingteitenbcn

gluffe ber ©r^ö^lung bie fc^önften Sieber tt)ie üeine bctüimpelte

9^ac^en fd^ujimmen. SBil^elm SJ^eifter ift fein 20er! au§ @inem

©uffe; begonnen im 3a^re 1777, ift er in langfamem SSorfd^reiten,

fo ha^ hi^totiim in einem 3al)re gerabe ein S5ud§, aU gleirf)fam

ein Sal^reSring, fidt) anfe|tc, unter §ofbeIuftigungen unb 2)ienft'

gefd^äften, oft prüdfgelegt unb immer tt)ieber oorgenommen, ju*

le^t burd^ hk italienifc^e S^leife unb bann hie ipolitifd^en unb

^riog^mirren ber folgenben 3a^re ganj in ben §intergrunb ge*

brängt, erft im 3ci^r 1796, alfo beinal^e 20 Sa^re nad^ ben

erften Slnfängen, üollenbet morben. ^a aber sugleid^ ber ^id^ter

attcS baSjenige barin niebergelegt ^at, ma§ er in einem fo langen
unb für il^n fo frud^tbaren ß^tt^Q«"^ erlebt, erfal)ren unb in fic^

jur fReife gebrad[)t ^atte, fo !am e§, ha% biefer Sfloman, xok ©oetl^e

fclbft fic^ au^brüd^te, eine ber incalculabelften ^robuftionen mürbe,

mo^u tl^m faft felbft ber @d)lüffel fel)lte. 2Ba§ er überhaupt

nid^t liebte, bei einer ^i^tung nad^ ber Sbee, aU gleid^fam bem

gactt ober ber SJ^oral baüon, fragen ^u pren, mugte i^m bem*

nad^ hei SKilftelm äJ^eifter befonber§ öerbrießlid^ fein. „äJ^an

fud^t einen äJ^ittelpunft", äußerte er gegen @dfermann, „unb ba§

ift fdjloer, unb nid^t einmal gut. S^ foöte meinen, ein reid^eS

mannigfaltige^ ßeben, bag öor unfern klugen öorübergel^t, märe

oud^ an fid^ etmaS o^ne auSgefprod^ene ^enbenj, bic bo^ blo§

für ben begriff ift. SößiH man aber bergleid)en burd§au§, fo

^alte man fid^ an bte Söorte griebric^S, hie er am @nbe an

unfern gelben richtet, inbem er fagt: ^u !ommft mir üor mie

©aul, ber «Sol^n ^tS, ber ausging, feinet S5atcr§ ©felinnen ju

fud^en, unb ein ^önigrei^ fanb. §ieran l^alte man fid^. ^enn
im ©runbe fd^eint bocl) ha^ ^ange nid^tg anbereS fagen §u motten,

als bag ber äJJenfc^, trog aller ®umml)eiten unb ^ermirrungen,

Don einer f)ö^exn ©anb geleitet, bod^ jum glüdElic^en 3tel gelange.''
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©ofern ©oet^c aud^ ^tcr feine ^td^tung nur au§ ben ©toffcn
be§ eigenen ßcbeng formte, lä^t fid} bieg nod^ beftimmtcr faffen.

^en ©tac^el einer Sugcnblicbe im ^ergen voax er nad) SKcimar

ge!ommen, f^attt ^icr, tt^äl^renb eine neue SBelt öon aj^enfdjen

unb S^erl^ältniffen fid^ il^m erfc^loß, im SufammentiQng mit einer

fürftlidjen ßicb^aberei ein perjönltdjeg Sßerljöltnig ^um Xf^eater

gciüonnen, unb fic^ qI§ S)id§ter tt)ie alg S)ramaturg üielfadj bamit

befaßt. Sn ^urjem jeboc^ entujicfelte fid^ ber §ofmann jum
©taat^monn, neben ben Suftborfeiten trat er immer tiefer in Ue

öffentlidien ©efd^äfte ein, lernte ouf aintlid^en Üieifen i)a§ fleine

ßonb, feine Suftänbe unb S3cbürfniffe fennen, bemühte fid^ um
bic §cbung be§ 5ldferbaue§ U)ie be§ bürgerlichen ©emerbe^, fudf)te

bem Bergbau aufgutjelfen unb für gemeine ^iotl^ftänbe ffiatf) §u

jdjaffcn. tiefer ^ang, ben ber ^id)ter genommen, fpicgclt fid^

mieber in feinem S^ioman. Sßil^etm beginnt aU ber Oerliebte

gum ^^cater entlaufene ^aufmann^fof)n, ermirbt fid), it)ä()renb

feine Siebfdiaften al§ unl)a(tbar jerge^en, feine fd^aufpielerifd)en

^rojefte unb bramaturgifd^en Sbeale fid^ 6^ritt für ©(^ritt

alg ^äufd)ungen eriüeifen, ncbenl^er burd^ hk S3e!anntfd^aften,

hk er mad^t, unb tk ©cfcKfc^aftöfreife, hk er burc^get^t, eine

bieifcitige innere unb äußere S3i(bung, unb fielet fi(^ ^ule^t, burd§

feine bürgerlid^en äJiittet ©utöbcfifecr getporben, burd^ ik 2khc

ber ©d^mefter unb bic §odjfi^ä|ung be^ S5ruber§ in eine 5lbelg*

familie aufgenommen, bie mit ber feinften SBettfitte hk cbelften

menfd)lid^=bürgerlid)en ©efinnungcn öerbinbet. ©o l^at er bie

üoHe l^armonifd^c (Sntmidlung feiner gä^igfciten, toie hk men*

fd)entt)ürbige i^n unb Slnbere bcglüdenbe SBirffamfeit auf öer*

morrenen unb oft bun!eln SBegcn unb an ganj anbrer ©tcHe,

aB too er fic am Slnfang fud^te, bodj gute^t toirflic^ gcfunbcn.

§iemit !onnte ber SfJoman für gefd)loffen gelten; boc^ fanb

fic^ ©oet^e mcl^r aB 20 3al)re fpäter belogen, ben Sc^rjaliren

feinet gelben noc^ beffen Sßanberja^re folgen ju laffen. 80
mand^cg SErcfflid^c nun aucl) in ©ebanfen unb Slnfid^ten biefc

gortfe^ung entl)ält, fo fe^r fie in^befonbcre beä ^idjter^ marmen

5lnt^cil an ben focialen fragen ber Qüt bcurfunbet, fo ge^t bod^

ber ©cbanfengcl^alt in ber bid^tcrifc^en gorm ni^t mef)r auf,

ba§ Sntcreffe an ben ^crfonen beö ^Jtomang unb i^ren ©c^idfalen

l^at ein @nbe, unb toir finben un§, ätjulid^ mie im ätoeiten SEl^eilc
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be§ Sauft, me^r unb mcljr in eine ft)mbolifc^e (Sd^emcnlüctt ber«

fefet. ^a§ ))oetifc^c ©ebürfntß finbet \id) nur burrf) btc Dloöcllen

einigermaßen befriebigt, tik ber ^id)tcr, (eiber gerabe bie beftcn

unöoUenbet, bem 3f?oman einverleibt l)at, unb bie nun ber ßefer,

tt)ie ungezogene ^inber bie Olofinen unb SJianbeln au§ einem

^ä^cn ^ud)enteig, au§ bem Uebrigcn ^erau^flaubt. ^ag @oetl)c

nirfjt lieber ©rjä^lungen, tük ^er äJ^ann öon 50 Sauren, unb

öor 5111cm \)a^ reijenbe 33ru(^ftücf: 9^id)t ju meit, fertig gemad)t

^Qt, al$ ben fertigen ^tomon nod^ über feinen (Schluß l)inau§

fortan f))innen, tüirb man immer beflagen muffen.

95.

SSieber in ©inem ©uffe, unb lieber in golgc einc§ per*

fönlic^en gerjengertebniffeg tük hcn Sßertfter, ^at @oet§e im

fe(J)§ä^gften Seben^jaf^re feinen britten unb legten Üioman, bie

2öa^luern)anbtfcl)aften, gebirf)tet. S3c!anntlid) njar e§ hk leiben«

fc^aftlic^e Steigung für ajJinna ^erjlieb, bie, eben ein 3ol)t, nad)*

bem er feiner SSerbinbung mit S^riftiane 33ulpiu^5 hk fpäte ürc^«

lidje 2Beif)c l)Qtte geben laffen, in ir)m aufgelobert mar, unb, menn

and) t)on ber fittlic^en SBillenSfraft allbalb fräftig befämpft unb

bemeiftert, eben barum ein tiefet Sße^e in i^m ^urüdgelaffcn

^atte. SBie er feiner Steigung, fo lange er fic^ berfclben noc§

fro^ uiib unbefangen Eingab, in ber befannten ©onettenrci^e

5lugbrud gegeben ^attc, fo fammclte er nun aUe^ ©d^mer^üc^e,

bag i^m ber ^ampf gegen biefe Seibenf^aft bereitete, in ba^

^efäg be§ iRomanö, inbem er fic^ eben baburc^ in ödster ^ünft«

lerart üon bcrfelbeu üolIenb^> befreite.

®ie SBa^löermanbtfd^aften tjabcn mit bem SBert^er bo§ ge*

mein, baß, gan§ anberö al^ im ^eifter, eine unglüdlic^e 2kbc^*

leibenf(^aft i^ren ganzen Sn^alt bilbet; aber in ber gorm finb

fie ebenfo objeftiD unb epifc^ gehalten, oB ber SSert^er fubjeftitj

unb l^rifc^ mar. Sßenn ber ^au be^ 2Bill)elm SU^eifter, nid^t

blo§ in golge be§ ^erfonen* unb (Situationenreic^tl)um§, fonbern

aud) ber mieber^oltcn 5lenberung be§ $lang mä^renb ber lange

fic^ l)in,yel)enben 5(rbeit, ein labt)rint^ifc^er mar, fo ift nun ber

ber äöa^luerroanbtfdjaften ber flarfte unb einfac^fte, jeber X^eil
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cjcgen bte übrigen genau abgemeffen unb abgetüogen, btc @jpo*

fitton befonberg, tük in ber SßinbftiHe beg anfangs crft eine

leifc Regung ber Suft entfte^t, bie, gunä^ft al§ tt)of)It^uenb em-

pfunben, balb bebenfü^ aniüä^ft, unb julefet jum ^tteg enttour^

jelnben ©türme ttjirb — biefe @jJ)ofition befonberg ift ein Wltu

ftcrftücf, njie fetbft @oet^e un0 fein fimitc^ geliefert \)at @benfo

einzig ift \>ie ^pxadj^ ber 2öa^bertt)Qnbtfd)aften. ^ie $auj3t^

<)erfonen be§ Sftoman^ finb auf^ £eibenfd^aftlid)fte erregt, unb

ber S)i(^ter Verleugnet feine eigene tiefe Sclüegung nid)t; glcic^*

ftjol^l bleibt feine ©prad^e epifd^ rul^ig, unb mad^t eben burd§

biefeg Slnfic^^alten, biefe gebämpfte @(ut, einen töunberbaren

©inbrurf. gtüifc^en bem erften unb bem gtueiten %f}tik be§

iRomanö finbet ftd^ ber Unterfd^icb, ha^ im j^töeiten mit bem

5lrd)ite!ten ein Clement eintritt, ba§ gerabe in jenen Sauren in

ber ben ^id^ter umgebenben ßuft lag: ba§ romontifd^e. ®te

gigur beö ^Ird^iteften ift üon ie:^er unb ni^t mit Unred)t alg be*

fonberS fein gcjeirfinct unb tt)ol)l bered^net gerühmt trorben: aber

er fu^rt un§ jugleidli in W mt)ftifd^e ißegion ber got:^ifdl)en ^a*

pellen, ber ©lorienfd^eine unb ber gemalten genfter ein, tt)Oöon

aud^ bie ©d^lugp^rafe be^ iRoman^ — hk Einbeulung auf ha^

bereinftige SSieberertrad^en be§ nebeneinanber rul^cnben 2khQ^'

paaret
— nur ein fReflej ol^ne fRürf^alt in ben Uebergeugungen

beg ^ic^terg ober beg i^m ebenbürtigen ßeferS ift.

9^id)t Ici^t ift für eine l^errlid^e ©d)ö:|3fung einem ^id^ter

übler gelol^nt ttjorben, alg bem unfrigen für hk 2Sa(jloertt)anbt*

fd^aften. 3m ^ublifum geigte fid^ nirgenb^ ein SSerftönbnijg;

felbft hk greunbe nal^men \)k @abe !ü§l auf unb fd^üttelten

unter fid^ bie ^öpfe; hk Uebelnjottenben aber §ogen ©toff barau!§,

ben S)idöter üon Dleuem ju öerfd^reien. gür eine in i^rem ©runbe

cble, in i^rer ©ntftcl^ung nur aE^u begreifliche Seibenfd^aft, toorein

fie in l^alber S3en)ugtlofigfcit arglog eingegangen, feigen toix hk

gelbin, fobalb fie bie llnt)ertröglid^fcit berfelben mit ben fittlid^en

ScbcnSgrunblagen erfannt l^at, unerad^tet fo eben bk äußeren

5Ser§ältniffe i^r iHaum gu mad^en im S3egriff finb, fid^ unerbitt*

lid^ felbft öerurtlieilcn, unb bamit aud^ ben Siebenben, ber ftd^

freilid^ nid^t cbenfo fittlid^ ftarf ertoiefen, in ben ^ob jie^en:

bieß ift ber Sn^alt beg fRomanS, ben man unfittlic^ gu nennen

raagtcl
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Um fo ntef)r öerbtenteö Q^lnd ^atte ©oetl^e mit einer ^ify
tung, bte freiüd^ in i^rem <Sinn unb SSert^e unmijglic^ miggu*

tjerfte^cn iDar, 12 So^te öor^er gehabt: mit ^ermann unb ^o*

rotl)ea, loo er in ben gönnen be0 ^omerif(i)en @^o^ ein ©tütJ

öd^tsbeutfc^en ^ürgerlebeng, auf bem gintergrunbe ber großen

politifd)cn ß^itereigniffe fitf) abl^ebenb, un§ üor klugen bringt.

SJat D^c^t ^at Paten biefeg @ebi^t ben (5tol§ ^eutfd)Ianb^3,

hie prie ber ^unft genannt; ben §ejamcter fanb er ^ol|)erig,

tuag ttjir bem SSirtuofen ^u gute galten muffen. SBäre er fd^on

erttJad^fen gcmefen, njie ßJoet^e feinen ^ermann unb feine Plegien

fd^rieb, fo möchte biefer, ber bie Unbeftimmt^eit ber bamaligcn

beutfd^cn 9J?etri! oft genug beflagte, i^n fo gut tvk 'ä. 2Ö. ©d^leget

wegen ber ^ejameter gu S^lat^e gebogen unb feine 9fiatf)frf)Iäge

nad^ SJ^öglid)feit fid^ gu 9flu|e gemacht §aben; aber be^ trafen

bürftige Sorrect^eit gegen feinen läglid^en fRei^t^um eingutaufd^cn

i)lxttt er getöig nie Suft gct)abt. @^ munbert un^ nic^t im min»

beften, wenn wir bei (Scfermann au§ be§ ^id^ter^ legten Seben§=:

jal^ren bie ^eußerung finben, ©ermann unb ^orot^ea fei faft

ha^ einzige feiner großem ©ebid^te, ba^ i^m nodE) greube ma^e;
er lönne eg nie ot)ne innigen 5lnt^ei( (efen. ©erabe je einfad)er

bie et)ara!tere unb ^er!)ättniffe ber ^erfonen, je fd^li(|ter burc^*

gängig ber Slugbrud! ift, befto ergreifenbcr mirft ba^ ^etid^t @3

ift gebröngt öott öon Seben^weiö^eit, Sürgerftnn unb fittlid^er

3:üd^tig!eit, unb muß ben ©ic^ter aud^ benen rnert^ mad^en, bie

t^m ouf feinen übrigen SSegen nid^t immer §u folgen Vermögen;

toö^renb e§ gugleic^ öon benen, Ut i^n ganj öerfte^en, in bie

crfte Sinie feiner SO^eiftertoerfe gcfefet mirb.

96.

3d) fagtc e§ ja, baß man mit ©oetl^e fd^wcr ^u @nbe

fomme; man erreidCjt e§ nur, inbcm man frifi^trcg äJ^and^eg über*

ge^t, ma§ nid^t minber aU t)a^ S3efproc^ene beg S3ermei(en§ mert^

getoefen märe. @o miü id^ t)ier nur noc^ öon S)id^tung unb

SBa^r^eit unb ben baran fid^ fc^lieBenben biogra^^ifd^en Sluf*

get^nungen, fammt ben f^öter nac^ unb nad^ erfd)iencnen S3rief*

med^feln rcben.

§lud^ in ber Slbfaffung feiner ßebenögefc^id^te ^at fid^, mic



S)id^tunQ unb Söol^rl^ett. ^tolienifd^c Steife. 215

fd^on ber 5e!annte ^itel geigt, bcr ^id)ter nirf)! ücrieugnen fönnen
;

er felbft ftcllt btc ©c^rift in biefer §iitftc^t einmal fogar mit

einem 9fioman auf gleiche ßinie in bcr Sleugerung gegen (Sto=

mann: in bcr @efd)id^te öon ©efcn^eim njie in ben 2Ba^lt»er«

manbtfdjaftcn fei fein (Strid^ entgolten, ber nid^t erlebt, aber

aucf) fein ©trid^ fo, ipie er erlebt njorben; ben S^lamen l^abe er

bem S5ud^e gegeben, tt)eil e$ ftc^ burd^ p^ere Xenbengen au^ bcr

^Region einer niebern S^ealität erl)ebe, tk einzelnen %atfad^en
nur crgä^lt ttjerben, um p^cre Sßa]^rl)eitcn baburcl) gu beftätigen.

©0 l^at benn "oa^» ^ud^ burd^ öerfdjiebene in ber golge an ben

2^ag getretene 33rtefe, tk bem ®i(^tergreife bei feiner 5lbfaffung

nic^t §u ©ebote ftanben, im ^^atfädjlid^en mantf)erlei ^erid§*

tigungen erfahren; ireil inbeg befonbera über bie erften Swgenb*

jal^re ®oetl)e'^ eine folclje ©ontrole faft burrfiau^ fel)lt, fo tüirb

^ier, fo tüdt nid)t aug fpätern ^ic^tungen, befonberö bem SSil*

^elm äl^eifter, auf^eHenbe SSiberfdjeine gu getoinnen finb, hk
nadfte 2ßai)rl)eit fc^merlid^ me^r f)er§uftellen fein, ^ie ertöä^nten

Sericl)tigungen betreffen grogent^cilg ©ebäc^tnifefe^ler; bocl)

fommt nod^ ein 5lnbere§ in S5etracl)t. 3n @oetl)e lebt gerabe

ba^ ©cgent^ell üon bem fofetten (S^niömuö be^ ^erfaffer^ ber

CJonfessions, fid^ tion unten gu entblößen unb nadj oben ju bra*

:piren; er öerpUte roa^ ni(^t gefeljen fein mü, um \)k gange

5lufmer!fam!eit auf bem menfcl)lid) ^ebeutenben feftgu^alten.

äöie ein fo unb fo begabteö Snbiüibuum in einer gegebenen

Söeltlage, in einer beftimmten Umgebung, unter allerlei förbern«

ben mie ^emmenben Sintüirfungen fid^ entroidfelt, eine (^trede

DorroärtS fommt, bann gurüdgettjorfen lüirb, balb jcbod) ben

©d)aben tt)ieber gut gu mad)en unb felbft in ©etüinn umguman*
beln »eig; hk perfönli^en SSerpltniffe biefe^ Snbiüibuum^,

©Itern, ©cfc^ttjifter, erftcßiebeöpnbel; weiterhin bann jeneSSelt*

läge, tk ßuftänbe ber Sßaterftabt, be^ ?Reid)gförper^, ber Literatur

in ber g^it feinet §eranfommen§; julefet t>k ©ntfte^ung feiner

©rftUngömerfe unb il)re Sßirfungen auf ba§ ^ublifum, nebft beren

9fiüdtt)irfung auf ben jungen Urlieber: ba§ alleö fjat unö ©oet^e
in ^ic^tung unb SBa^r^eit in einer Sßeife bargefteUt, \)k bem

^ud^e in allen feinen X^eilen eine öorbilbli^e öebeutung gibt,

unb e§ l)oc^ über eine getoö^nlid^e 5lutobiograpl}ic erl^ebt. 3nbem
mir mit einem SnbiDibuum un^ f^mpatl)if(^ in @in^ fejen bürfen,
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bog unter bem ©d^uge feines ®eniu§ fidler öortüärtS fd^reitet,

aller gtnberniffe SJ^eifter mirb, an§> allen S5ertütdflungen unb

^ämt)fen fiegreid^ ^eröorgel^t, finben toix unS über un§ felbft cr^

^oben, ben Glauben an bte Wlad^t etneS reinen <Streben§ unb

eine gu beffen fünften eingerid^tete SBelt, bamit ben SD^utl) be§

freubigen 2Bir!enS, hk SBurgel aUer Xugenb njie aUeS ©lüdfS,

in uns geftärü. 2)a6 bie ^arfteHung mit ©oetl^e's 5lbgang nad§

SSeimar fd^liegt, fann man bebauern; ha^ er aber !eine Suft

empfinben !onnte, fein SSeimar'f^eS Seben, auf beffen ^oben er

nod^ immer ftanb, jum ©egcnftanb einer ä^nlirfien S3e^anblung

ju mad^en, lägt fid^ begreifen; nnb felbft jenem S5ebanern mn§
bie ©rmägung ©d)ranfen fegen, ba% hk Qtit ber ^inbl^eit unb

3ugenb U^ gum beginne be§ aJianneSalterS, hk für bie Sludge*

ftaltung be§ 3nbit)ibuum§ tt)id^tigfte in jebem äl^enfd^enleben, nod^

WoUftänbig jur ^arfteHung gefommen ift.

SSö^renb ©oet^e ben @ang feinet SebenS in SBeimor, be*

fonberS nad^ feiner §tt)eiten §älfte, in ben öon il^m fogenannten

Xagg* unb Sa^re^Sljeften nur gleitf)fam mit S3lciftift ffis^irte, ^at

er S8erfd^iebene§, ba§ il^m au§tt)ärtS begegnete, unS in ausfuhr*

lid^en <Sd^ilberungen überliefert. @o bie ©rlebniffe feiner iiaik^

nifd^en S'leife, mo befonber§ ber erfte ^^eil, ber gan^ aug iReife*

briefen gufammengefegt ift, unS üon bem ernften ©treben, bem

gettjaltigcn gortfc^reiten unb bem ©lüd^e, ba^ in bem ®efül)le

biefeS gortfc^reitenS liegt, eine überaus mol)ltt)uenbe SSorfteEung

unb äJ^itempfinbung gettjäl^rt; o^ne ha^ tt)ir un§ bod) ber SSer*

ttjunberung ermcl^ren fönnten, tüie ein fo flarer @eift über bag

SSergeblid^e feiner SScrfud)e, in ber btlbcnben ^unft felbft ettraS

ju leiften, fid^ gar fo lange l^at täufd^en fönnen. ^ic (S^ampagne

in granfreid^, au§ Xagebud^notigen öon bem gelb^uge beS Sal)rö

1792, ben (Soet^e in ber S3egleitung feinet dürften mitmachte,

jufammengefteUt, n)irb menig beachtet unb ift fogar üerleumbet

ttjorben. @r foK bie fc§n?eren SD^iggriffe beS Hauptquartier^ t)cr==

tufc^t, ja bie Urfai^e beS SJJiglingenS fälfd^lid^ in bie ungün*

ftigen 2Bitterung§t)erl)ältniffe öerlegt ^aben. ©ag ber ^id^ter

jene gcl)Ier nur aHsutüoljl lannte, §at er für hk Sßerftänbigcn

^inlönglid^ angebeutet; ha^ eS aber bem Sßertrauten be§ ©ergogö

nid£)t anftanb, au§ ber ©d^ule gu fd^n)a|en, ha^ toerben eben biefe

SSctftönbigen begreifen, unb überbiefe unfd^mer ben @efic|t§pun!t
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pttben, ber ble !teine Schrift, tüie fte öor ung liegt, un§ öoü*

fommen öerftänbüd) madjt. tiefer ift toebcr ein ftrategtfdiet nod)

ein ^iftorifd^=politifd^er, fonbcrn eben au^ ijkx ttjieber ber poetifdie.

2JJenfd)engemüt^ unb SO^enfc^enteben bar^uftellcn, ift bk ^lufgabc

be)3 SDid)ter§; gut, atfo trenn c§ i^n trifft, einen gelbgug mitäu*

mad^en, fo tüirb er flar unb beftimmt aufgufaffen unb lebenbig

tüieberäugeben furf)en, foiüof}! tuie eg unter ben SBed^felfallen beg

Ärtege3 ben äJienfd^en innerlid^ p aj^ut^e ift, aB mie fie fid^

äugerlid) hahti ausnel^men, xoa§ fie für Gruppen bilben, für

@cenen aufführen: unb ba§, follte id^ meinen, l^abe @oetf)e ^ier

in einer SSollenbung geiciftet, hk einen 9^ad^folger jur SBerätüeif*

lung bringen lönnte.

97.

Unter feinen S3rieftt)ed^feln ^at ©oet^e ben reid)ften unb

lüid^tigften, ben mit ©c^ider, no^ felbft in bem Bctoufetfein ^er^

ausgegeben, bamit „ben ®eutfd)en, ja ben 9Jlenfd)en eine große

©abe barjubieten", unb eS beburfte ber niebrigen ©i^eclfud^t

eineg SSöme, be§ romantifd^en ©d^iUer^affeS eine§ 51. 2Ö. @d)legel,

um in biefeg Urtl^eil nid^t freubig unb banfbar einsuftimmen.

3n mel^r aB einer ^infid^t geprt ber ®oet^e==@d^ifler'fd^e S5rief*

tüed^fel 5U ben !oftbarften Etüden in ber ©d)a^!ammer unferer

Station. @r fü^rt ung in hk Söerfftätten §tt)eier großen ©enien

ein, benen eS mit bem S5erufe be§ ^id^ter^ ftrenger ©ruft ift,

toie fte fic^ i^re Slnfid^ten unb ^(ane mitt^eilen, über i^re Slrbeiten

fid^ beratt)en, fic^ burd^ gegenfeitigeg SScrftönbniß förbern, mit»

unter fi^ §u einem gcmeinfamen Unterneiimen öerbtnben. @§

l^ebt unb läutert unS, jttjei äl^enfc^en guäufel^en, bie fid^ unab*

löffig mit ben pd^ften 5lufgaben befd^äftigen, gan^ im ^ienfte
ber tunft unb ber 3J?enfi^^eit leben, unb felbft ba^ kleine unb

^anbmcrf^mäßige, ha^ unöcrmeiblid^ mit unterläuft, im großen
©tile be^anbeln. ^obei t^ut eg unS mol^l, ^u beobad)ten, toie

^mei fo burdiau^ üerfd)ieben, ja in mand^em ^etrai^ entgegen:^

gefegt angelegte unb bicfeS ©egenfa^e^ fid^ öoUfommen bemußte

©elfter, foboXb fie na(^ längerem gerne^altcn \x^ einmal gefun^

ben, nun fo nnmanbelbar üerbunben bleiben, ben @egenfa^ i^rcr

S'laturen al^ ©rgän^ung ju öermert^en njiffen, unb i^ren S3unb
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o^nt Trübung, ol)ne ©pur t)on S'lcib unb ©iferfuc^t, troju in bett

SSerf)älttiiffen bc^ einen, ben ©rfolgcn be§ anbern eine ftet§ fic^

erneuernbe SSeranlaffung lag, burc^ üoüe je^n 3a^re, 6i§ jum
aH^ufrü^en @d)eiben be^ jüngeren öon beiben, lebenbig unb

frud)t6ar erhalten. SBunbern fann man fic^ unb l^at unfern
bctben ^td^tern nid)t fetten einen Sßornjurf baraug gemacht, \iOi%

tpä^renb eine§ polttifd^ fo belegten 3^^traum§ in i^rem 33rief*

roe^fcl \ik öffentlichen ®inge fo gar feine ^oUt fpielen, ba^ inä*

befonbre be§ öerbcrblid)en ^riegg, ber \iCi^ beutfcl)e 9flei^ feinem

Untergang entgegenfül)rte, nur gelegentlich, fonjeit er ben S3ud^*

l^anbel ober ben ^eifeOerfe^r ^emmte, ober i^re 5lnge^örigen unb

greunbe beunruhigte, ©rUjäl^nung gefd^ie^t. @rft bie neuefteti

©reigniffe l^aben un§ auf ben ©tanbpunft geftellt, ju ermeffcn,

loie ricl)tig W ^errliclien SJiänner i^ren ^eruf erfannten. SSo§u

ptte e§ Reifen fönnen, tt)enn fie \x6) in W politifc^en ^z\U

tntereffen l^inein^ie^en liegen? gier l^ieg e§ in ber X^at: lagW STobten i^re 2^obten begraben, bu aber gel)e l)in unb t)er*

fünbige t^d^ 9^ci(^ (55otte§. 3t)r 35eruf ujar eö, unbeirrt burc^

ben unauf^altfamen politifdjen fRuin um fie ^er, eine fefte S5urg
be§ @eifteö §u bauen, ttjorin bie ^eutfi^en, inbem fie fic^ alg

SJ^enfc^en au^bilbeten, jugleid^ al§ Station ficft füllen lernten,

um bann, toenn bie @tunbc fc^lug, ebenfo ben ^einbcn geload^fen,

al§ gum 5lufbau eineä beutfcl)en (Staate^ fä^ig gu fein.

S9ebeutenb unb an§tcl)enb in anbrem ©inn al§ fein 53rief«

tüedjfel mit bem gleic^ftrebenben ^icftterfreunbe finb ©oet^e'g

^Briefe an W fjrau, bereu ftiögenialtiger Hinflug nic^t wenig

baju beigetragen l)atte, il)n auf W (Stufe innerer SJoEenbung ju

führen, auf tt)elrf)er er fpäter fid^ mit <Sd)iller §ufammenfanb :

feine ^Briefe an grau öon ©tein. 3n 'Da^ Snnere eineg jart

un> reid^ befaiteten S)i^tergemütl)g, bem M feiner tt)eitau§grei«

fenben Xl^ätigfeit auf ben Gebieten ber ^oefie unb SRaturfor«

fcl)ung, ber ©efelligfeit unb ber ©taat^gefdjäfte, W Wxdit\)x ^Vi

bem mtlben gerbfeuer einer ebeln ^kht ftetige^ SSebürfnig blieb,

laffen un§ biefe 35riefe W tiefften lel)rreic^ften Slicfe ujerfen.

®te ^Briefe ©oet^e'g an Äeftner unb Sötte, üon beren ©o^n
unter bem ^itel: ©oet^e unb 3Sertl)er, herausgegeben, finb eine

unfc^ä^bore ©rgängung oon ^ic^tung unb SSal)r^cit. ©ie jeigcn

un§ einen Slbfc^nitt aus bem ßeben beS ^ic^terS, ber bort im
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SDufte ber fpöten Erinnerung mit bereite t)er{cf)njimmenben Um*

ri[fen erfd)ien, mittelft ber frifd^en ^riefnrfunben in ber ganäcn

©d^ärfe ber SSirüid^feit. S^re ^ebeutung tft eine boppette: einer*

felt§ laffen fie un§ tk t^atfä^Iid^e ©runblage beg SSert^er feigen,

unb gc6en un§ bamit öon ©oet^e'g fünft(erifrf)em SSerfa^ren mit

feinen ©toffen eine anfd^aulic^e ^robe; anbernt^eilö h^W^ f^^

un§ bcn SJienfd^en @oet^e in einem ©onfticte gtt)if^en Steigung
unb ^fltd^t: mobei tüir hk bop:peIte S3efriebigung genießen, ben

äJ^enfc^en ebenfo adjtungltüertlj aB ben ^i(|ter betounberungö*

lüürbig gu finben.

©oet^e'g S5riefe an §erber unb fein S3rieftüec^fel mit Sa«

cobt l^aben ta^ gemein, ta^ fie, im ^one überfd^tücnglirfier 3ugenb*

freunbfdjoft an^ebenb, mit einer SSerfü()Iung, einem to^einanber*

ge^en unüereinbarer Staturen enbigen. dagegen fü^rt un§ ber

^riefmed^fet mit Knebel, fo leicht unb mitunter auc^ gegen @oet^e

uerftimmt ber le^tere mar, boc^ in erfreutid)er ©tetigfeit, hd un*

uerti(gbarer ^ietät üon ber einen unb treuer §lnt)ängüdj!eit öon

beiben «Seiten, hi^ in ha§ ^öct)fte 3(lter ber beiben greunbe, baüon

ber ältere bcn jüngeren no^ überleben foUte, t)erunter. 3n ä^n*

lid^em Sinne erfreulich mirft ber ^riefmec^fel mit bem |)er5og

Sari Wuguft, tüo, menn auc^ ber Xon öon Seiten @oet§e'§ mit

ben Sauren förmüd^cr unb ber Statur ber <^a^c nac^, ba öiel

^ienftlid^e^ §u öer^anbeln mar, !au,^leimä^iger mirb, bod^ SSärme

unb greimut^ ber alten greunbfdf)aft niemals gan§ ab^anben
fommen. Sti bem fe^^bänbigen S3riefmed)fel mit Qdtn ma^t
gtoar ber lefetere mit feiner berben fRebfeligfeit fiel) mitunter all*

gubreit; bod^ ift \>k Sammlung neben ben @dfermann'fdf)en Un^

ter^altungen, bem lauterften äRcbium, morin jemals bie Sprudle eine^

SJdeifterg öon einer treuen 3üngergfeele aufbeljalten morben, für

bie Suftönbe, Stimmungen, ^efdjäftigungcn unb Urt^eile bc§ alten

^errn eine unentbel^rlid^e ©rfenntnigquelle. 5lber aud^ öon \>m

übrigen @oeti^e'fd)en SSrieffammlungen, bereu ^ai)i \xd) fort*

mäl)renb beinal)e mit jebem Sal)re nod) öerme^rt, hi^ auf hk

SBrief^en an bk nie gefel^ene Slugufte Stolberg, ober hk S3illete

an \>k f^öne nur aK^umo^l gefe^ene S3raneoni ^inau§, ift feine,

bie ttidjt 5U feinem SSilbe einen neuen, menn aud^ fdjeiniat un*

bebeuteuben Qug ^in^ufügte, unb — feiten unb munberbar —
bie ntdöt, mof)l unb im Sufammen^ang üerftanben, ^n fetner ©^re



220 @rflc S^Q^^^- 5?on unfern großen ©iii^tern.

geretd^te. ^urd^ biefe S^rieffammlungcn in^befonbre, in SScrbm-

bung mit ^id^tung unb SSal^rl^eit, ift eg immer me^r gefommen,

baß un§ in (SJoet^e neben bcm ^ic^tet ber SJienfd^ lieb unb öer^

traut gelüorben, bag tnir neben ben literarifd£|en ^unfttuerfen, bic

er gefd^affcn, guglei^ ha^ ^unfttüerf feineä tüo^lgcfü^rten, bemegtcn

unb reict)en, unb bod^ burd^auS in l^armonifc^er ©in^eit ^ufam^

menge^aitenen 2eben§ gu bctrad^ten, ^u betüunbern unb für unö

frud;tbar ju mad^en nid^t mübe lüerben.

98.

^a§ eigentpmlid^e ©rgän^ung^öerl^ältnig, tDorin ©d^illcr

ju (Boct^e ftef)t, geigt ftd^ fd^on öon üorne herein barin, bog

genau ttjo ber eine feine ftar!e, ber anbere feine fd^tüad^e (Seite

l^at unb umgefcl^rt. (Schillers (Stärfe liegt im ®rama, roorin

@oet]§e xf)n nidit erreid^t; in ber S^rif bagegen, morin ©oetl^e fo

einzig ift, feigen tüir ©exilier, mag bereu eigentüd^en ^ern, ha^

Sieb, betrifft, fdjmaii); unb im epifc^en ober ergälilenben ^ad^e

l)at er fid§ nur flüi^tig öerfud^t.

SBenn ©exilier im crften ©ntgüdfen über ha§ TOgnonlieb
im ad^ten S3ud^e bc§ Söil^elm 9JJeifter an Körner fdirieb: „gegen

©oet^e bin unb bleib' id^ eben ein poetifc^er £ump!" fo l^atte

ber greunb gang 'iRc^t, i^n üor Uebertreibung ber S3efd^eiben]^eit

gu marnen, unb gu erinnern, bag biefe Gattung, morin (SJoet^c

SSorgüge öor i^m fiaben möge, nid)t hk gange ©p^äre ber ©id^t*

fünft fei. 5lber in biefer Gattung, b. l). ber ß^ri! im eigent*

lid£)ften @inne, moöon jene» 5lbfd)ieb§tieb SJ^ignonö eincS ber

garteften §ergblätter ift, ^atU ©octl)e nid^t blo§ SSorgüge öor

@cf)tller, fonbern biefer fonnte fid^ gar nid)t mit i^m Oergleic^en,

unb biefeö rid^tige @efül)l ^at ber eble äJiann in jenen Sßorten

mit einer SJ^aglofigleit, hk mit feiner lautern ©elbftlofig!cit im

Sßer{)ältniß fte^t, auögefprod^en. Siöenn er l^tngegen ein anbermal

gegen benfelben greunb in S3egug auf ba§ SDrama äußerte, mit

@oetl)e, menn er feine gange ^raft anmcnben moHe, meffe er fic^

nid^t, unb (]ätte er ni^t einige anbermeitige STalente unb gertig=

feiten in ba§ Gebiet be§ ^rama ^erübergugie^cn gemußt, fo mürbe

er in biefem gadE)e gar nid£)t neben jenem fic^tbar gemorbcn fein:

fo hat er fidö mirflid^ Hnred^t getrau, unb mir ^aben unö gu
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erinnern, ha^ bte 5Ieugerung jener langen ^anfe gtuifdien ^on

eartoS nnb SSattenftcin angcf)ört, m ^djitter unter ^iftorif^en

unb p{)Kofo)3l)tf^en S5cf(i)äftigungen an feinem eigcntlidien Söerufc

irre gert)orben irar. ^enn ^ier, im bramatiftfjen gadje, üert)ielt

e§ fid) gerabe umgefe^rt: bag ©oet^e, felbft tncnn er feine gange

5Jraft aufbot, mit ©d)iaer fi^ ni^t meffcn fonntc. ®a§ §at

bicfer fpäter, nad)bem er fid) poetifd) tt)icbcr gefunben, gar wof^l

crfannt unb glei^ auä^ rid^tig begrenzt, tüenn er öon ©oetl^e'^

3pr)igcnie urti)citte, hk finnlid^c traft, tia^^ Sebcn, bie Söctüegung

unb allcg, tnag ein 2Ber! §u einem ed)t bramatifc^en ftemple, gel)c

il)r ab, babel [)aht fie aber, unabhängig üon ber bramatifd^en

gorm, (o ^ofjc allgemein poetifd)e (Sigenfd)aften, fei ein [o feelen^

öoa4ittIi^eg ^robuct, ha'^ fie, 6Io§ alg bid)terifd)eg ©eifte^wer!

betrachtet, für alle gciten unfdjö^bar bleibe.

@d)iller'g lt)rifcl^e @eban!en öcrbanfen i^ren ^o^en unb

tt)ol)löcrbicnten ^u^m nidjt bem ß^rifdjcn im engern ©inne, fon*

bern bem ®ibaftifd)en, bem ©pigrammatifdjen, fomie ber SJ^ittel*

form ber S3allabc. SSon feinen Siebe^licbern ftnb hk jugenb*

lid^en fi^mülftig, hk menigen au§ fpäterer geit matt unb moüen

ni^t üiel fagen; feine gcfcUigen Sicbcr ftnb §um X^eil burd^

attpfi^meren ®cban!engel)alt an ber freien unb leichten S^etoegung

geiiinbert; fein Sieb an bic greube l)ielt er fpätcr felbft für mig*

lungen unb moUte ea in hk (Sammlung feiner ©ebid^te nic^t auf*

nehmen. äJ^an barf eg aud^ nur mit bem ÖJoetlje'fdjen greuben«

lieb, id) meine fein: Wid) ergreift, id§ meig nid^t njie u. f. f.

öerglei^en, um gu feigen, mo e» il)m fel)lt. ^ic ®i)tter ©ried^en^

lanbö finb eine grogartige religion§gefc^id)tlic^e Plegie, ba§ Söort

gegen ba§ St)riftcntl)um, ba§ oon jiel)cr bem §umani§mu§ auf
ber (Seele lag, !ül)n unb flangüoK auggefprod)cn; aber mie üiel

poctifd>lebenbiger l)at ®octl)e \)a§> gleidje Xl)ema, freilid) nur

nebenlier, in ber 33raut tion torint^ bcl)anbelt.

©emeinfam ift unfern beiben ^idjtcrn, bag, nad)bem fie

i^re Saufbalju mit Ungeftüm unb ®lan^ begonnen, hei beiben

eine Qdt be§ (Btilleftcl)en§ unb ber S3efinnung eintrat, mo fie,

mit il)ren bigfjerigen Seiftungen nidjt mel)r aufrieben, eine reinere

gorm ju geminnen ftrebten. SBic aber @octl)c hk^ im Slnfdjlug
an bie claffifc^e tunft ju crrcid)en fu djte, fo gab fid) (Sdjiller,

neben ber Seetüre ber gricdjifd)en ®id}tcr, ber $l)ilofopl)ie, unb
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5tüor ber Äontifd^en, in hk @(f)ulc. SSir üerbanfcn btefcr ©e*

f(^äftigung einige ber tüertf)UoIlften unter feinen profaifdjcn

<Sd^rtften; aud^ feiner ^id^tung f^at er habd bte urfprünglic^e

Söitb^eit unb ©ehjaltfamfeit, boä) jugleid^ aud^ etttjag öon i^rer

grifrf)e unb 9flatürlid^feit abget^an, unb ptte er nid^t ha^ (3ind

get)abt, eben beim heraustreten auS jener ^altroafferanftalt mit

^oetfje äufamnien§utreffen, ber i^n mit einemmale njicbcr auf ben

^oben ber ^oefie, unb jraar ber ed)teften, üerfegte, fo möchte

if)m bie Sur nid)t §um beften betommen fein.

gür ha^ Itjrtfi^c gad^ trug fic t)erfct)iebcne grüd^te, W ber

®icf)ter felbft nac^ bem äRage ber ^nftrengung fd^öjte, hu fie i|n

gefoftet i)atten; eine @c^ä|ung, bie fic^ Ui bem Sefer in 35e§ug

auf bie äRü^e, hk i[)n ba§ S^erftänbniß einer ^id^tung foftet,

tf)tt umäu!et)ren pflegt. Sßie biel mad^te fict) (Si^iEer mit bau

©ebic^te: ^ie ^ünftter, ju fd^affen, beffen ^cban!engef)alt tüir

lieber in feinen äft^etifc^en 5lbl)anblungen auffucöen, ttjä^renb

tüir c^ in S3etreff beö @ebid^t^ burc^auS mit SBielanb Ratten,

ber fid^ bon bem S)urd^cinanber poetifd^ tt)a^rer unb n)ir!(id^

ttjojrer ©teilen in bemfelben incommobirt, uon bem tnjuriöfen

Ueberge^en Don einem S3ilbe, einer Slßegorie §ur onbern geblen»

bet fanb, unb \)a§> ©anje gar nid^t für ein eigentliche^ @ebid)t

erfennen njoEte; ein Urt^eil, bem in fpätern 3a()ren ©c^idet

felbft iRed^t gab, inbem er 5lnftanb nal^m, bo§ mü^fame SSerf

ber Sammlung feiner ©ebic^te ein^uöerleiben. S)aä 9Jetcl) ber

©d^atten, ober tüie er eg fpäter nannte, S)aS Sbeal unb ba^

ßeben, ttjoöte ber ^idtiter üon ben greunben in gen)ei§ter ©ttHe

gelefen miffen unb l^ielt eS für fein It^rifd^eS ä^eifterujerf: tüir

bemunbern bei bem abftrufen 3n^alte hk SSoHenbung ber bic^te^

rifd^en gorm; aber ttjenn 'mir unS an ©d)iller al^ ß^rüer er=

freuen, ja menn mir unS jeineS ^idjtertalentS überhaupt oer*

fidlem motten, fo greifen mir meit elier nad^ einem (Binde mie

5£)ie Xl)eilung ber @rbe, ba§ er felbft eine ^Sc^nurre nannte; mic

bie S^abomeffifd^c ^obtcnllage, hk ber jonft fein urtl^eilenbc isomer

nur sur 9^ot^ gelten laffen mollte; mie ®ie 3bealc, bereu 2öert§

au^er bem ^ict)ter felbft nur ©octl^e rcd^t erlannte; tok ^ie

©e^nfud^t, für beren ec^t l^rifc^e 9^atur fd)on hk Sln^änglid^feit

fprid^t, bie tl)r üon \el)cx bie DJ^ufif bemicfen Ijat

511^ bie ^rone atter Itjrifdjen Seiftungen ©d^itter'S aber
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l^aBcn tüir ^o§ Sieb öon ber ©locfe ju üetradjten, ein le^r^aftesS

iBilb beg menfd^Udien 2eben§ nac§ feinen öcrfd^iebencn ^n^lU
ntffen unb (Situationen, finnreid) an eine f)anbtt)er!tid^e SSerrid)*

tung angcfnüpft; eine ^ic^tung, bei beren SSortrage ^\mx bie

romantifc^e ^onbe am X^eetifd^ ber grau Caroline @ä)legel in

Scna öor ßad^en t)on ben ©tü^lcn fallen tüollte, öon ber aber

ernfte unberfd^robene äJienfc^en nod) »erben gerüEirt unb er^^

griffen »erben, »enn man über hk X^or^citen unb SSo^^eitcn

ber Siomantifer nic^t einmal me^r lad)cn ober bie 5ld^feln judcn
»irb. Si^9^ei<^ trägt ba^ ©ebid^t toie faum ein anbreö bcn

©temj)el beg ©d^iaer'fd^en @eniu§; fo toenig »ie (B6^\Ucx §er*

mann unb ^orot^ea, ptte ©oct^e \)a^ ^kh öon ber @lode biegten

lönnen. ©in reidfier ©e^alt öon ©ebanfen unb fittlidjen 2Bal)r^

I)eiten, in eblc claffifd^e gorm, »enn auc^ ni^t immer in tabel*

lofe ©ejameter unb Pentameter gebracht, gum SLl^eit ju unöer^

geglichen '(Sprühen ausgeprägt, liegt aud^ in ben elegifdi gemef*

jenen ©ebid^tcn: ^er (Spaziergang, SSotiotafeln, unb tierfc^iebenen

©ptgrammcn; unb ha% im etgentlii^en Epigramm mit feinem

©tad^el (Sd^iHer il^m überlegen fei, ^at hd @elegenf)eit ber üon

t^nen gemeinfd^aftlid^ gearbeiteten Xenien ©oet^e felbft anerfannt.

99.

©lön^enb unb getnalttg treten ©d^illefg S5allaben auf: ein

%a^, tüoxin toä^rcnb ber fpätern neunziger Saläre jiDif^en bciben

S)idöterfreunben ein förmlid^er SBettftreit entbrannte. SJian pflegt

hk ^aüate als epifd^4t)rif^e ^idjtung gu be§eid)nen; aber \)ci§>

@pifc§e in i^r ift nur noueHiftifd^, ein einzelnes ©reignig auger^

orbentlid^er Slrt, baS im ©rjöl^len braftifdj be^anbelt fein »ill,

mitl)in guglcid^ bem bramatifd^en Talente (Spielraum geträ^rt.

S)arauS erflärt fid^ (Sd^iller'S Sßorliebe für hk Sallabe, tote fein

©rfolg barin; ^ugleid^ aber aud^ auS feiner bramatifc^fatl)etifd^en

5lrt, bergleidien «Stoffe an^ufaffen, bcr äl^angel eigentlid^ epifi^er

©infalt unb (Sdjlid^t^eit, ber bie Wl^^x^a^l feiner ^aUaben öon

ben ©oet^e'fd^en unterfd&eibet. ©an^ befonberS finb bem 2)td^ter

biejenigcn gelungen, in benen er fid^ an hk 5(nti!e anfc^log, tok

bcr ed^t ^erobotifd^ empfunbenc iRing beS ^olt)fratcS; »ie bie

^antd^e beS Sb^cuS, benen er einen äfc^^leifd^en (S^orgefang in
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gciftöotter Umbid)tun9 einüerleibt ^at; mt ba§ §errüd;e ©iegegfeft,

Don t^m übrigen^ al§ gefeHige^ Qkh gebid)tet, toorin er, ipie er

felbft gegen @oet]^e fidfi au§brüc!te, in ba§ uollc (Baatenfelb ber

3(ia§ i)tneingefallcn tft; mie §ero unb Beanbcr, bie nur öon

m^t^ologtfi^er ^^rafeologie etma§ gör ^n ftar! übcrtcuc^crt er*

fdjeinen. Unter ben romantifdjen ©ujetg ift ber SEauc^er burd^

feine grogartigen 9^atur6ilber ausgebetd)n et, unb ücrmöge ber

Sebenbigfeit ber ^arfteßung ein beliebtCiS ^eclamation^ftütf ge:=

löorben; iJtitter Xoggenburg ift f^ön unb einfa^ er^ätilt, unb

gart, faft all§utt)eid^, entpfunben; S)ie SSürgfc^aft unb S)er @ang
nad) bem (Sifen^ammer bramatifi^ ergreifenb, nur bnj in bem

(entern rvk im trafen öon ^ab^burg t)k Slu^mdung ber fat^o^

lifd)en grömmig!eit ber gelben für ©d^iEer etmag @emad)teg ^at;
ein $rad§tftüc! öon äJ^alerei burd^ ©iprac^e unb I^I)t)t]^mug ift

^er §anbfd)u^ ; bagegen ^aben hti bem Ä'ampf mit bem ^rad^en
mit feinen 25 gtnölf^eiltgen ©tropfen ni^t aEein hk böfen dio^

mantifer etmag ijon langer SSeite cmpfunben.

Sm i^a^c ber profaifd^en @rääf)lung ift @d)iöer'§ ©elfter«

feiger ba§ ^ruc^ftüd cine^ unöoüenbet gebliebenen Sf^oman^; S)er

S5erbrecf)er aug öerlorenec @!)re unb ©piel be§ ©c^icffaB rtjirf*

It(^e ©reigniffc, noüeEiftifc^ be^anbett. 3n bem S^lomanbrud^ftücf

ift aEe^ bem ^rama ^ermanbte, tüie tik ©cenen mit bem Slrmc*

nier unb feinen ^unftftüden, auf'g fpannenbfte unb er^reifeubfie

bcl^anbelt, bagegen mirb bie epifc^e S^Ju^e unb breite öcrmigt; am
@nbe roar auc^ ba^ «Sujet nur ein noüeEiftifd^e^, unb fo möchte

©c^iEer baffelbe, njenn e§ i^n in ber golge noc^ jur ^oEenbung

gereift ptte, ol^ne S^^^f^^ glän^enb bur(^gefüf)rt f)aben. ®enn

ba§ er §ur 5Rot>eEe trefflidE) begabt xoax, ha^ geigen jene beibtn

Heineren ©rj^ä^lungen, hk imSBcrpltnig §u i^rem SBert^e aEp^
Wenig bead^tet toerben. 5luc^ n)iffen hk tt)enigften Sefer, \)a^ ntd)t

nur fie, fonbern aud) ber ©eifterfe^er ©toffe bef)anbeln, hk ber

äöürtembergifd^en 3fitgefd)ic^te entnommen finb, mit bereu (Sr*

eigniffen fid) hk ^Ijantafie be^ ehemaligen ^arl!ofd)üler^ nod^

3al)re lang, nodl) hi^ in bk ®reiben er unb erfte SSeimarer ^eriobe

hinein, eifüEt ^eigt. SSie nämlid] ber (©Dunenirirt^ ein noc^

^eute im SSolf^munbe (ebenber 2Bürtem6ergifd)cr Sf^äuber, mie im

©piel beg (Sd)idfalg 5llot)fiu§ öon @ . . unb äJ^artinengo bie

beiben Sfiiöa len um bie @unft beö §er§og§ Sari, Dbcrft Stieget
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unb ©raf 9}?ontmarttn, finb, fo ift bte gabel be§ ©eifterfe^erg

i^ren äußeren Umriffen nad) nic^tö anbetet, qI§ bic @e(c^id^te

ber 35efel)rung be§ SSürtembergifdien ^rinjen unb na^maligcn

^erjog^ ßorl 5llejanber (be§ S^ater^ öon ^er^og ßarl) jum ^a*

tf)oltci§mug. ^ic inneren Xriebfcbern allerbing^ nsaren in ber

SBirflic^fcit bei SSeitem nid)t fo fein, tüie ber ^i^ter ftc un§

barftedt: e^ {)anbelte firf) im entfernteften nicf)t um ^^i(ofop()ifd)*

religiöfe ©crupel, fonbern lebiglid) um ©clb, ha^ bem fc^mal

apanagirten ^rinjen t)on bcn SBürtembergif^en (Stäuben t)er=

ujeigert, öon ben SBiener 3efuiten, tok man glaubte, um ben

$reig feinet Uebertrittö gemäf)rt mürbe; aber ttjcnn bd @d)iller

ber gelicimnigüolle 5lrmenier eine§ 5lbenbä auf bem äJ^arcuöpla^

in SSenebig bem ^ringen ^upftert: um 9 U^x ift er geftorben,

fo ift bamit auf ben gefd^id^tlic^en Umftanb angefpielt, ba^ ber

Xob be§ SSürtembergifrfien ©rbprinjen t)or feinem SSater (am 23.

9fiot)ember 1731) ben einer Seitenlinie entfproffenen ^rinjcn ßarl

5(lcjanber jum lünftigen 9^ad^folger im ^ergogt^um machte.

100.

Unter ben ©d^iHer'fcficn Dramen fteHe irf) SöaHenftein, %tü,

Kabale unb Siebe — biefe unb in bicfer Orbnung — oben an.

SBaüenftein gehört, mie @oet^e'^ Sauft, aj^eifter, SSa{)Iuer*

monbtff^aften, §ermann unb ^orotI)ea, ju bcn ®icf)tungen, bie

man jebeg 3ci^r Uüxq öon neuem lefen foüte. Unter ben ©c^iUer'*

fdjen @tü(fen ift er ba§ reict)fte, fräftigfte, auögereiftefte. ©r

verleugnet feinen ^ati)en nid)t: i6) meine, ba§ er in ber Qcit

ber erften frifd)eftcn @intt)irfung @octl)e'§ auf <S(^i(Ier gebidjtet

ift. ^er gbeali^mug be^ le^tern erfd)eint öon bem iJ^eali^mug

be§ anbern t)ier gauj fatt burd)brungen. 5lud) @^a!efpeare'g

Hinflug ift in ber breiten ^tnfelfül^rung mie in ber Raffung beg

^au:ptd^ara!terg §u fpüren: SßaUenftcin ift ein Wiachctf), ber gu*

gleid) ein §amlet ift. ^lUerlei oft befproc^ene äJiängel fehlen

nid^t; aber gegen bie SBirfung beö ©onjeu fommen fie nid^t auf.

^aö SBorfpiel : SBallenftein'ö Sager, ift Iciber ber le^te Sc^ögling,

ben hk in hm ^Räubern unb Kabale unb Siebe no^ fo ausgiebige

fomif^e ^aft hei (Sdiiller getrieben l)at; mit einer Seid)ttg!eit

unb guten Saune gebidjtet, \)a% nicl)tö barübcr ge^t. ^ie Slrt,

VI. 16
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iDtc er in ber ^apusinenprebtgt auö einem i^m fo frembarttgen

SJiatertal, iDte bte ^rebigten beg $ater ^^braf)am a Sancta Clara

fittb, bte Qittnteffenä j^erauögejogen, jetgt, lüie in ber Xragöbie

felBft bie ^öe^anblung be§ aftrologifd^en SBefcn^, ober unter ben

l^rtfdjen ©ebid^ten bie S^abotuef fif(i)e Xobtenflage, tüelc^ ungemeine^
Satent ©d^tUern §u ©ebote ftanb, gegebene Stoffe in ganj ob*

jectioer SSeife fid) poetifrf) anzueignen, fo oft er eg ber SJiü^e

toert!^ fanb, ftd^ einem foI(^en 3^ö"9^ ^^ unterwerfen.

äJJcrftnürbig frif^, locatfarbig, öolf^t^umli^ ift XeE. ©letd^

bte ©röffnunggfcene am @ee gel^ört gu ben größten poetifi^en

9Jleifterflüc!en aller Seiten, ßugleid^ ^at ©dritter fein eigene^

<)o(itifd^e§ ^at^o§ nirgenbS fo rein unb öoll jum ^u§brit:!e ge*

brad^t. ®ie improüiftrte Urtaggfa^ung auf bem Üiütlt ift ein

ungemein genialer ©riff. 3n ber ©cene mit bem ^Ipfelfd^ug

ge^t ung ber Stt^em au^, fo tuerben ton gef)3annt. ^ie unöer*

meiblid^e ßiebe§gefd^ic[)te crfd^eint in SSergleid^ung mit früheren

im 3itf^ö^^ öugerfter ©introcfnung, bleibt barum aud^ me^r im

§intergrunbe. 6törenb tt)ir!t mitunter \)k ^iffonanj stoifd^en

ber berben ßocalfärbung, bit überall angeftrebt unb pufig er«

reid^t ift, unb ber bereite jur SJ^anier geujorbenen ^eßentfirenben

©lafficität. ®ie ^ocl)ftllifirte ©cene jmifd^en <Stauffad^er unb

feiner grau im erften 5lct, unmittelbar na^ ber öolf^tpmlid^en

©röffnun^gfcene, mad^t fid^ in biefer §inftd)t felbft auf ber S3ü§ne

unangenehm.
Äabale unb Siebe ift tro| aller Untt)a^rftf)etnlic^feiten unb

toa^ fonft ber Sßerftanb baran auSfcfeen mag, ein 2^tüd (aber

man muß c^ auffül^ren feigen) üon ^inreigenbcr tragifc^er ^raft.

Söie naturtoüdiftg ba§ bramatifd^e Xalent M «Sd^iHer mar, mirb

nirgenbS anfd^aulid^er al§ in biefcm Sugeubtoerle, auf ba§ bie

Xljeorie no^ menig Einfluß §atte. '^ahei ift ein (Bind beutfdjer

©efd^ii^tc barin, fo bebeutfam an fidf) unb nid^t minber fräftig

ge^eid^net al§> im Sßallenftein. 35on ben einzelnen ^erfonen ift

ber 9JZuficu§ 3JlilIer eine gerabeju unfc^äpare, im beften (Sinne

beutfd^c, man barf üielle;c^t fagen, fd^toäbifi^e Sd^öpfung, ber*

gleid^en bem ®id)ter fpöter feine mel^r gelungen, ja feine me§r
t)on il^m oerfud)t morben ift.

SSon ben übrigen S^iQer'f^en Dramen ift au§ ber @Jruppc

ber brei erften Sturm^ unb ^rangftüdfe gie^co ba§ fc^mäd^fte.
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^tc Muha ha^ fü^nfte, aber borf) nod) öugerft iugenblid^. SJ^an

ftQunt, tüie in bcn 2—3 Sahiren 6i§ ju Kabale unb ßiebc ber

i)ici^tcr fo fcf)neU ^herangereift ift.

S)a^ (btürf ber beginnenben Umbilbung^Seit, ^on ©arlo^,

ift mir immer t)öd)ft frf)ä^bar getüefen. 80 roenig eg al§ ©anjeS

bcfriebigen fann, fo ebel unb ergreifenb ift eö in einzelnen X^eilen.

$ofa ift, tt)ie mit fficd^t gefagt ujorbcn, ber ^ropt)etifd}e ^or*

läufer ber 9flebner ber fran,^öfifd)en Sflationaberfammlung, unb

toenn (Sdjiüer feinen politifctien grcit)eitgbrang i^m in bcn

aj^nnb gelegt ^at, fo l)at er fein greunbfc^aft^bcbürfnig unb

feine ibealiftifd^e grauenliebc in (Sarlog felbft jur 2)arfteüung ge*

brad^t.

Unter ben ©tüdfen ber claffifc^en ^eriobe, bie burd^ Stallen«

ftein eröffnet ift, l)at eg ber
^^icftter

mit bem näd)ften, ermübet

offenbar üon ber langen fauren ^Irbeit an jener Xrilogie, jn leid)t

genommen. ÜJ^aria (Stuart erfd^öpft ben tragifd^en ©e^alt ber

gefc^id^tlid^en Situation, hk barin bel^anbelt ift, bü SSeitem nid^t.

5ln einem 2)id)ter öon fo biel ()iftorifd)em unb politifd^em ©inne

n)ie ©c^iHer fann e§ un§ in ber X^at üerbriegen, toie gering er

einen politifc^en (Sl)ara!ter tüie ©lifabet^, einen (Staatsmann mie

Surleig]^, nimmt. Unb feine SJiaria ift eine äJ^agbalena
—

ober äJiagbalenen ju malen, müßten \>it ^ürer'S ben ßorreggio'g

übcrlaffen. daneben übrigen^, men foHte hk lt)rifd)e ©arten*

fcene nid)t ergreifen, unb bcn Qanl ber beiben Königinnen nel^mc

ic^ gegen ben SSoriüurf att;^ugro6er ^erblieit in (Sd^u^.

@in tt)eiblic^c§ Sßefen gur Hauptfigur cinc^ ^rama ju mad^en,
tt)ar überhaupt ein äJiiggriff üon (Sd)iller, bem grauen nur au»*

naljmStoeife unb als S^ebcnroHen nid^t mißlangen. (Seine 3ung*
frau öon Orleans, für hk toix in ber gugenb aUe gefd^njärmt

l^aben, fagt bem reiferen ©efc^made nid^t mel^r ju. SSiel ^n

toenig Sflaiöetät, unb üiel §u tjiel 9fi^etorif. i)ie gefc^id^tlic^e

gigur ber So^anna ift tt)eit anjielienber, njeit poetifdjer ak hk

bramatif^e. gür unfre (Sc^aufpielerinnen ift bk Moüe hnxdj

i^r beclamatorif(^cg ^at^O)§ gerabegu ein gaüftrid gemorben.
^ie 3bee, baS Ueberfliegen ber meibli^en 9^atur unb ^^eftim*

mung t)on ©eiten ber §elbin burd) eine aftegung tt)eiblid)fter

©d^n)ad)l)eit, bie ^immlifd^e burd^ bie irbifd^e 2khe ju galle

!ommen ju laffen, ift in abstracto öortrefflid^; aber bk SluSfül)*
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rung fo öerfe^It, \)(i^ fie bem ^taten'fd^en (Spigramin anl^ctmföHt

t)on bcr „begetftertcn Sungfrau, \>k fid) furd^tbar fd^ncll in beti

Orttifd^en Sorb öerliebt". ^ic 5(6tt)etd^iing öon ber gcf^id^tlid^en

2Ba^rf)eit am ©^luffe ber Xragöbte ge^t über \>xc ©renjc bc§

Erlaubten; tt)o bte entfe^lidie Söirfltd^feit fo notorifd^ ift, 'oa er*

fd^eint bie S5er!(ärung^fcene auf bem X^eater al§ ©ptcgelfed^teret.

5(ber bcr ^roccg, tüenbet man ein, unb ber ©d^eiter^aufen tüaren

bod^ oud^ nid^t ju braud^cn. ©an^ rcd^t; fo ttjcntg al§ ha^

©d^affot im @gmont ober ha^ '^a\> bei*m ©onnenttjirtF); in btcfcn

beiben gällen aber ^aben fid^ fomof)l (Sd^iHcr al§ ©oetl^e beffer

au§ ber ©ad)e gu giel^en gctüufet. ^a^ übrigen^ bo^ (5tüdf an

<S(^ön^eiten aller 2(rt, an ©cenen getüaltigfter tragifd^er SBirfung,

an ^unbgebungen beö ebelften S3aterlanb^gefüt)l^ retd^ ift, tocr

toäre fo ftum:|3ffinnig, ha^ gu öerfennen?

^ie S3raut öon äJieffina ift ein SSerfud^ be§ ^id^terl, bic

moberne Xragöbie burd^ SBiebereinfü^rung be^ S^org im ©inne

beö gried^ifd^en 3beal{gmu§ ju reformiren. Um eine ba§u paffenbe

^anblung §u befommen, entnahm er ben früher öon i{)m bcar^^

beiteteu $J)öniffen beg (Suripibeg ha^ feinblid)e S5rüberpaar fammt
bem öergeblid) toamenben Drafelfprud^; irä^renb er ben ©räuel

ber unbetüugten SJJuttercl^e in ben einer <Sd^tüeftere]^c oerttjanbelte.

Slllein öbipobcifi^e @d^idffa(§!noten laffen fi(^ nid)t fo auö freier

<panb nac^fledöten; hk lebiglid^ ad hoc, b. l). um ber i^nen ^u^

Qebad)ten ^onfltcte tt^illen erfonnenen unb au^gcftatteten ^erfonen

fönnen un§ bie X^eilnol^me nid^t abgetoinnen, hk mir nur öoH

unb innerlid) lebenbigen SSefen mibmen; ber SSerfud^ mit ben

©pren aber, ttjenn biefe auc^ bd ber 5lupl)rung, mo^l gefproc^en,

burd) hk SBu^t ber ©ebanfen unb ber Sßorte ni^t o^ne SSir-

lung bleiben, ift bod^ für bie ©ntmidtung be^ mobemen ^rama,

mie ju ertüarten ujar, o^ne grucftt geblieben.

§öd^ft bebeutenb in jebem ©inne märe o^nc Sn'^^fc't ^eme*

triuS gemorben; bie Slufgabe, fomol)l nadf| ber politifc^en mie nac^

ber pf^^ologifd)en ©ette ganj für ©c^itter, hk t)ort)anbcncn 2ln*

fange öielöerfpredienb; aber biefe^ Söerf t)at bog 6d)idfal un^

Ttid^t mel)r gegönnt.
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©c^tllcfg ^tftorifd^e ©d^rtften l^aben für un§ in bcr §aupt«

fad^e nur nocl^ ben SSertf) ber ölön^enbcn ^arfteKung unb ber

ctngeflod^tenen ©cbonfen, be^tc^ungöttjeifc, wie W ©cfd^id^te be§

brcigigjä^rißen ^rtegg, auct) ben etne§ (Stnblidö in feine SSor*

ftubien ^u bid^terifc^cn ©cröorbringungen. dagegen fontmt mel^rcrcn

feiner äft^etifc{)^^3l)ilofop]^ifd^en Slb^anblungen eine bleibenbe S3e*

beutung ju. 3n ben :p§tlofop^if^en 35ricfen j\tt)ifd^en Suüuö unb

iRiip^ael ift, obiüo!)l noc^ auf bem S3oben ber ßeibniäifc^en Sßelt*

anfd^auung, bod^ bem pantöeiftifd^en 3bealigmu§ bcr fpäteren

beutfd^cn $()tlofop^te fd^on tüchtig öorgcarbeitet ;
bte 9lbf)anblung

Ucbcr naiüe unb fentimentolifc^e S)ic^tung ift bie (SJrunblage

unfrer neuern 5left{)eti! geworben; toöl^renb bie S5riefe über bie

äftl^etifd^e (5rj^ie{)ung bc§ 3JJenfd)en tie ©runblinien einer ©uttur*

gcfd^idf)te ^iel^en.

SSon (g)d)iller'g ^Briefen finb W an @oett)e bereite befpro*

d^en ; p ©oet^c'g S5riefen an grau t)on ©tein bilben hk ©^itter^

fd)en an Ä'örner ein ©eitenftüdf
—

ftier ber greunb tük bort Ue

fjreunbin auf hit ©ntroidlung beg ^id^terö üon nadE)^altigem

©influß
—

;
mit ^örner'ö treuen, üerftänbigen, aufridjtigen Slnt*

ttjortcn für \)k tiefere ©infid^t in (Sd^iffef^ Sßefen unb Streben

unentbel)rlid^. 3e bebeutenbere ©rörterungen bon beiben leiten

tt)ir in ©c^iöer'^ Sriefttjec^fel mit SBilt)eIm öon gumbolbt finben,

befto met)r ift eg ju beflagen, ha% er un§, in golge ungünftiger

gufäHigfeiten, nur fo lüdcnfiaft erl^alten ift. ©d)illcr'^ S3rtefc

on ©Itern unb ©cfc^tüifter geigen hk ^amilie, aug ber er l^eröor*

gegangen, tt)ie il^n fetbft aB (Sof)n unb S5ruber, öon ber ad^tungg*

»ert^cften (Seite; bie an gid^te unb Sl. SB. ©d^legel ftellcn tl^n

un§ in feiner, tt)o er e§ für nöt^ig l^ielt, big jur ©c^roffl^cit ge^en*
ben Offenheit unb ©trenge, ä^Ö^^id^ ober aud) in feiner merf«

toürbigen ©efd^äftggetoanbt^eit öor; Pc^ft licbenStnürbig im tag*

lid^en Sebcn erfdieint er in ben 95riefen be^ jungen SSog, ber t^m
in feinem legten Scbengja^re na^e ftanb; unb ein gemütl^lid^eg

Sb^Q, t)on ber $anb eineg treuen Sugenbfreunbeg im Sllter auf*

gejeid^net, ift (5ä)iüer'§ gluctit auö (Stuttgart unb Slufent^alt in

SJ^annl^cim t)on (Streicher.
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„<Ste ftub'', fd)rteb im Sa^r 1803 Sßil^elm öon ©umbolbt
au§ iRom an ©^iUcr, „©ie finb ber glüdltdjfte 9Jienf(^. ©tc

l^aben ba^ §öc^fte ergriffen, unb befi^en Äraft, eö fcft^ul^alten.

@g ift 3]^re S^iegion genjorben; unb ntc^t genug, ha^ ba§ gelüöl^n*

(id^e Scben ©ie barin nid^t ftört, fo filieren ©ie am jenem beffem

eine ®üte, eine SJiilbe, eine ^lar^cit unb äBärme in biefe^ ^er*

über, hk unöerfennbar i^rc 5lb!unft t)erratf)en. ©o tüie ©ie in

Sbeen fefter, in ber ^robuction fieserer genjorben finb, t)at ba^

angenommen, gür @ie brandet man ba§ 6d)irffal nur um Seben

5U bitten. ®ie ^aft unb bie 3ugenb finb 3t)nen t)on felbft ge*

toi%" S)a§ Seben ließ ben t^euren Wann im ©tid^e, !aum an^^

bertl^alb So^re nad^bem ber greunb fo gefdaneben ^atte; aber

ßraft unb Sugenb finb if)m treu geblieben unb wirlen burd^

feine 3)itf)tungen nod^ l^eute unb auf aKe Seiten fort.
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S^öc^ft ber !ßoefte l^at feütc ^unft für bog innere Seben beg

^^cnfd^en eine fo tiefgreifenbe S3ebeutung tote bie Tln\it Unb

aud^ im SSerpItnig ju i^r erfreuen mir ^eutfcfjen un^ etne§ 6e*

fonbern S3ortf)eilg. 3m JJelbe ber ^idjtung fnüpfte fid) biefer

on bie gäf)igfeit unfrer ©^3rad^e, mittelft formgetreuer Ueber*

fejungen un^ bk :poctifd^en ©rjeugniffe aller Seiten unb SSölfer

tt)ic lanbömännifd^e na^e ju bringen, ^ie SJ^ufi! ift eine SBelt*

fpro^e, hk feiner Ueberfe^ung bebarf. 5lber ein nationale^

^robuct ift fie bocf), unb gerabe hk beutfd)e Station ftel^t ^u il)t

in einer eigentpmlid) engen Sejiel^ung.

5ln ber ^id)tfunft l)aben alle p^er gebitbeteu Sßölfer ber

alten xok ber neuen Söelt i^ren ^(ntl^eil: @nglaub fann fid^ mit

©ried^enlanb, <S<3anicn mit S)eutf(^(anb um ben ^joetifdjcn fßox^

rang ftreiten. S[^on ber SJ^ufi! prt man mol)l bi^tüeilen fagen,

toic hk alten ©ried^en ba^ 35ol! ber ^laftif getuefen, fo hk
neuern gtaliencr ha^ Sßolf ber SJ^ufü. 3^re SSiege mar Qtalien

gemife; aber il^re S8ollenbung pt fie in ^eutfc^lanb gefunben.

Dh ©oetl^e einem ©omer, ©op^ofleö, (Sl)afefpeare gleid^ ftel^e,

barüber lägt fic^ ftreiten unb mirb geftritten; baß aber SD^o^art

in aller SBelt nidljt feine^gleid^en ^ahe, gilt bti Serftänbigen alö

auggemad^t.
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^te 9^atton beg äöopautä finb unfre Sflad^barn jeufeit^ bcr

5l^)cn, unb toaö in biefer iRid^tung j^ erreichen tft ^aben fte er*

retd^t. 5t6er ber SBoPaut, mit allem toa§ baju gehört, ift nur

bte gorm ber äJlufif. SSa§ ftd^ aB Sn^alt l)tneinlegt, tft btc

@ee(e, ba§ ©emütl^ be§ SJlenfd^en. SSenn alfo nur bte natürltd^e

Einlage ^um SBoPaut öorl^anben tft unb e§ an $^antafte ntd^t

fcl&lt, fo tpirb ha^ feelenöoUfte gemütftreid^fte ^olf bagjcnige fein,

bog in ber äJiufi! ben pd^ften S5eruf l^at. ^iefeö fcetenöollftc

SSolf finb bk Staliener ntd£)t. Ueber^aupt unter ben SRomanen

bürfen töir eS nid^t fud^en. Ob »ir S)eutfc^en eg finb? — man

frage hk @efd^idE)te ber SJ^ufü.

§(n italienifd^er SJJufif Ratten fid^ fomo^l öac^ alg ^änbel,

jener in fleißigem ©tubium, biefer an Ort unb ©teile felbft,

gefd^ult; aber fie gaben un§ ettt)a§ gan^ anbereS tuieber als fie

empfangen l^atten. SSejeid^nenb tft, baß biefe beibcn ^atrtard^en
ber beutfd^cn SOiufif S^orbbeutfd^lanb unb bem $roteftantigmu§

ange^ren. 3^re fpätcrn SßoHenber tüaxen fämmtltc^ ^at^olüen.

Sßäl&renb ^eutfd^lanb feine claffifd^e Literatur auSfd^lieglid^ ber

Sfleformation üerbanft, ift feine claffifd^c äJ^ufif bie (3abc, bk i^m

feine fatl^olifd^en Sanbe jugebra(^t l^aben. 2)ie fat^olifd^e ^rd^c

ift öermöge beg muficalifd^en @(emcnt§ in i^rcm ®ultu§ ^n aßen

Seiten eine ^flanj^ftätte biefer Äunft getpefen. ©iertn ftanben hk

proteftantifd^en ßönber gurüdf. 5(ber um bie äJJufif beutfd^ ju

machen, beburfte e§ eben bod^ be^ ^ßroteftantiömug. ©o fremb

bie tobad^t einer S5ad^'fd)cn ^affion nad^ i^rer bogmatifd^en

©runblage un§ jefet lebenben fein mag: in ber faft abftogenben

ftrengen gorm ba§ tiefe nic^t bIo§ ürd^Iid^^, fonbern perfönlid^«

fromme @efü§l, ba^ ftingt aud^ je|t no^ an unfer eigenftcö

beutfd^eg SBefen an. SBenn wir S5ac^ unfern muftfalifd^en ®ürer

nennen fönnen, fo mag un§ ^önbel in mand^em 35etrad^t an

^olbein erinnern. @r bringt hk %Mc be§ inbiüibuellen Sebenö,

unb augerbem ben fattcn gemaltigen ^Sortrag in unfre äl^ufif.

5ln ber §anb fold^er Sßorgänger fonnte e^ fpäter ben großen

SBoHenbern gelingen, bie beutfc^e äJiufü^ber italienifd^en in über^

legener ©elbftftänbigfeit gegcnübersufteHen.

öon biefen beiben 5lltmeiftern übrigen^ mill xci) f)kx nid^t

reben, obmo^l in unfern Xagen bcxh^ burd^ ja^lreid^e Slup^run*

gen inSbefonbere üon 2)ilettantenöereinen auf hk erfreulid^ftc
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Sßeifc im SSoIfc (eben. <öie gcpren bod^ mit i^rer QanfiCn Sluf*

faffung^^ unb (gnipfinbungSart einer gcit an, in \)k mx un§

lool&l einmal üerfc^en mögen, bie aber nid^t me^r tk unfrige ift.

iRnr üon benen wiJl ifi) fprecl^cn, hk, njie unfrc titerar ifrf)ett ©la{*

fifer üon ßefftng an, bie jefeige 3eit unb ©eifteöbilbung mit l^er*

aufgefüt)rt ^aben.

103.

^a tc| Seffing genannt f)abc: unfer mufifalifd^er Sefftng ift

@(ucf. ©ein eJ)od^emac^enbe§ ©c^affen ift ©rgcbniß fritifcf)cn

S'lad^benfen^^ gettJefen. 2Bie hd ßcffing gegen ha^ fran^^öfifd^e

©djaufpiel, fo rid^tcte fid^ bei (SJludf bie ^ritif gegen bie italienifd^e

Oper. @r l^atte felbfl fd^on eine Sfleiftc öon Opern im ^erge«

brad^ten italienifdjcn ©til gef^rieben, \)k tt)ot)l ha^ publicum,
aber i[)n felbft immer tüeniger befriebtgten. @r vermißte bie

8Sa5r()ett in biefer ganzen äJ^anier. ^ie Oper fottte nid^t blog

ein coftümirte§ (Soncert, fjDnbern ein n)ir!lid)eg muficalifc^ea ^rama

fein. Xk SJiufi! ber öanblung folgen, hk S^araftere unb ©itua*

tionen jum 5lu§brndE bringen, ^arin ^atte fd^on ©anbei, o^ne

Sül)ne, in feinen Oratorien ^roße^ geleiftet. ©lucf mar bereite

48 Satire alt, tüie er in äöien mit Orpöeuö unb ©urtibice ben

erften, unb 55, ttjic er cbenbafetbft mit ^Itcefte ben jmciten feiner

reformatorifdtjen S5erfud^c mac()te. ®cr ©rfotg entfprad^ feiner

©rtpartung fo tpcnig, bag er eine ^ch lang fiel) benjogen fanb,

^ü ber alten italienifd)en SUianier ^urüdfjutetjren.

9^nn ober trat eine Sßenbnng ein, bie fo fct)ön ^eigt, tt)te

!ctne Station meinen foU, ber anbcrn nid^t ^u bebürfen, ber anbern

nid^tö fcljutbig ju fein. S5Mr gebenfen fo gerne nur beffen, tüoö

toix üon unfern S^ac^barn gelitten, unb üergcffen, mo^ mir üon

il^nen empfangen tjaben. (SJegcn ©ngtanb ertcnnen mir ^eutfd^en

nod) el^er eine SSerbinblid^fcit an alg gegen granfreid^. 5(ber e^

ift nidöt anber^ : l)at ©nglanb unfrcm gftnbet ben (Spielraum für

feine großen Oratorien gegeben, fo mußte ©tuet nac^ ^ori§ geilen,

um bie 9fieform ber Oper burclijufe^en. ©erabe bag hk gron*

jofen ein meniger muficatifc^e^ Sbtf finb al§ hk 3tatiener, unb

bocl) bamate> fd^on eine eigentt)ümlict)cre @efd^madgrid)tung t)atten

al§ bie noc^ ganj üon ber itatienifd^en Tln^xt be^errfdjten ^eutfd^en,
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mod^te fte für @lucf^ Slbfic^ten cntpfängüc^. 3n t^ren Dpcrn
war bte ^anblung ©auptfac^e, hk ä^ufif i^r burc^auS unterge*

orbnet. unb mit bem ©efange tn^befonbrc ftanb eö fdiled^t. §tcr
formte (3iud anfnüpfen, inbem er, im ftrengen 5lnfd^(ug an bic

^anblung, bem muficatifd^en ©temente eine öoHere ^lu^bilbung

gab. 3m Sa^r 1774 lieg er feine Sp^igenie in Sluliö in ^arig

aupi^ren, unb 5 3a^re fpöter feierte ber fünfunbfec^öjigiä^riöe
mit 3pöi9ente in Xauri^ feinen testen fc^önften Xriumpf) in ber

•ran§öfifd)en ©auptftabt.

Slud^ barin erinnert ©lud an ßeffing, bag er an 9fletd)tf)um

unb güHe beg muficalifd^en @entu§ hinter §a^bn unb aj^ojart

ebenfotoeit gurüdfte^t, aU jener an poetifc^er ©^öpfer!raft l^inter

©oetl^e unb ©d^iUer. 5lber er erfc^t ben äJ^angel burd^ bie

©rogl^eit feiner S^^^^^f ^^^ ©^^^ feinet giugö. ©toffe au§ bet

9rted^ifd)en 3Jl^tf)ologie unb ^rogöbie maren fd)on in ber tta*

Itenifd^en Oper ^etfömmüd^; ©lud fanb fic^ nod^ außerbem burd^
innere ©eifte^öerttjanbtf^aft bap ^ingejogen. (ktrüa^ ©rl^abcne^

t)erlangte er t)on feinen (Stoffen, unb eine tiefe ©mpfinbung mugtc

fid^ r)inein(egen laffen. 3n beiben Verleugnete fid) ber gcitgenoffe

unb SSere^rer ^lopftodfg nid^t. Sfleben ber $ol)eit gel^t burc^

feine Opern ein elegifd^er, biömeilen faft empfinbfamer ßug.

Orpl^eu^, ber mit ber Seter im Slrm in ben Orcuö ^inabfteigt,

um ben finftem 3RÄd)tcn hk ifjm cntriffene ©attin tr»ieber ab^Us

getoinnen; Sllcefte, bie an i^rcg ©atten "Stelle ha^ i^m äugefaHene

3^obe§loo§ auf ftd^ nimmt; 3pl)igeme, hk, bem l^ö^ern 'iS&iUen

ge^orfam, einer ebeln Siebe entfagenb, fic^ gum Opferaltar filieren

lägt ; biefelbe, bie bann fpäter, einfam am ungaftlid^en «Stranbe,

als ^iefterin \>a^ Seben be§ ^ruberS rettet unb ben giud^ beS

Sltriben^aufcS löft; bann nod^ 5lrmibe, hk, Don i^rem D^iinalbo

öerlaffen, ben fd^merjlic^en ^ampf ^tuifc^en rad)füd^tigem ^tof^
unb unauglöfc^lidier Siebe fämpft : ha§ finb bie fabeln, in loeldbe

©lud! ben gangen 5lbel feinet ©eifteS, bk gange 3nnigfeit feinet

©efü^leS gelegt ^at. ^abei geigt er in ber SSal)l feiner SJ^ittel

eint @infacl)]^eit, eine ^en(cl)^eit bie nid)t bloö t>k Sßirfung öer«

ftärft, fonbern über feine (Schöpfungen eine eigentümliche SBei^c

verbreitet. SltS ©djiUer im SBintcr 1800/1 in SSeimar hk

3p^igenie auf Xauri§ l)atte aufführen l)ören, fd^rieb er an Körner:

„%)^ nie l)at eine älZufi! mid§ fo rein unb fd(|ön betoegt als biefe;
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e$ ift eine SBelt ber garmome, bie gerabe §ur ©eele bringt, unb

fic m füßer ^o^er SSel^mutl^ auflöft." ^a l^atten fid^ ^tüei öcr«

loanbtc ©cnien berührt.

104.

^ann mcm ©lud nid^t fennen, o^ne i()n ju üerel^ren, fo

fann man §al)bn nic^t !ennen, o!)ne i^n gu lieben, ^artn ^ot

er cttua§ uon SStelanb; nur baß er in feiner Äunft o^ne S8er*

gleid^ung bebeutenber ift al§ ber anbere in ber feinigen. @r ift

nid^t allein nod^ frud^tbarer alö ber üielfd^reibenbe SBielanb,

fonbern ^auptfäd)lidt) biel origineller.

SSenn @ludf beinahe au^fd^ließli^ bie Oper auSbttbete, fo

toar ^a^bn'^ Stebling^felb bie Orc^efter* unb ^laöiermufif, ^u

ber i^m t>k (Sompofitionen bon ©arl $^iliW ©manuel S8ad),

bem (So^ne be§ großen 3ol). ©eboftian, hie erfte Anregung unb

Slnleitung gaben. äJian jä^lt 118 ©^mp^^onien, 83 Quartette,

\)k er gef^rieben, üon benen toir faum ein SSiertel in unfern

ßoncerten unb muficalifd^en ©oir^en ^n l^ören befommen. Sie

finb oud^ t)on fel^r oerfi^iebenem S33ertl)e, ba ^a^bn bie formen
be§ Ouartettö unb ber @t)mp^onie erft fcft^ufteUen fjotte, unb in

il^rer ^lu^bilbung, njie überl)aupt in feiner fünftlerif(i)en @nttt)idf*

lung, hxä in fein 5llter immer raftlo^ fortgefd)ritten ift; unb

bod^, fo oft man un§ ettt)a§ hi^ bal^in ßii^üdfgelegteS üon i^m
neu t)orfül)rt, l)oben mir Urfad^e, eg alg einen ©eminn ju be==

trad^ten. 3ebe^ biefer Stütfe ift mieber anberg unb eigentpm^

lid^, unb bod^ tragen aöc unberfennbor ha§ gcmeinfame (SJepröge

be§ §at)bn'f^en @eniu§. '5)iefeg ©emcinfame ift öor 5lEem ©e*

funb^eit, ^Ji^ifd^e, §eiterlett. 3n ber ©at)bn'fd^en S^htfi! fprubelt

ein 3ungbrunnen für unfre uerööä überreizte Qexi, bk nament-

lich in tl)ren muficalifd)en S^leigungen biefe ^ranf^cit ju %aQt
legt. Unb nicl|t bloö bie ©örcnben foUten ^u i^r maKfa^rten,

fonbern öor aEen bie Somponiften. @ie müßten aber nic^t blo»

bie Dl^ren mitbringen, fonbern auc^ ^er^ unb @inn flc^ reinigen

laffen in ber (Sd^ule beg trefflidjen 5llten, ber üon eitlem gafd^en

nad^ ©eift unb ©ffect nid^tS mußte. @r frcilid^ Ijatte e§ aud)

nid^t nöt^ig, ba ii)m hk @eban!en bon felbft ftrommeife fomen.

Oft gel^t er einem Einfalle nad), aber burc^ feinen lägt er ftd^
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öon ber Sad^e ab(cn!en. Unter ber betüeglid^ fptelenbcn Ober*

flädje liegt bei i^m überatt bie grünblid)fte orbnutici§mä§igfte

^urcf)fü^rung. ©eine Saune tüirb nie jur ©rille; er überrafd^t
un§ tüo^l, aber fegt un§ nie auger gaffung. Sßie t^at== unb

leJben§fräfttg treten feine Slßegro'ö l^eröor; xok gemütl^licf), aber

ja nid^t em:pfinbfam, fpred^cn feine 5lbagio'§ ober §lnbante'§ unö

an; uncrrcid^t aber ift er in ber muntern @d^al!{)aftigfeit, bem

launigen S5el)agen beg iDlenucttg. SSo man ouf einem (S^oncert^

jettel eine §a^bn')d)e ©^mp^onie angcfünbigt lieft, ba mag man

getroft hineingehen, man tüirb fic^ gcujig nid^t getäufd^t finb(>n,

e§ mügte benn burcl) bie 5lu§fül)rung fein, ^enn \>a la\m e3

oflcrbingg öorfommen, bag gcrabc fogenannte bcffere Drc^efter e§

am fd)limmftcn mad)en. <Sic tüenben gerne iljre (Sffectmittel,

tl)re fcl)roffen SBedifel in Xonftärfc unb ^empo, ujorauf fo mand^c
neuere ßiompofitionen einzig berccl)net finb, auf eine DJJufif an,

bie nur ber fd^tic^tcfte SSortrag rtd^tig ^^ur ©rfd^einung bringt.

@d)on ^atte ber äJtciftcr \>aQ fc^^j^igfte Scben^ial)r über*

fc^ritt^tt, al§> er, h}^ bal)in üor^ugiSttJcife mit Snftrumentolmufi!

befd)äftigt, fid^ nodj bem Oratorium ^umanbte, unb nun erft ba^

jenige leiftetc, tooburd^ er am populärften unter un^ gemorben

ift. 2Be-r l^at nid)t feine ©djöpfung, feine Sal^re^^eiten gehört

unb fid^ baranim 3nnerften erfreut unb erfrifd^t? Unfer (Sd)iller

nid^t, tt)ie e§ fdjeint, ttjcnn er an Körner fc^reibt: „5Im S^leu*

jQ^r^abenb (1801) mürbe bie (Schöpfung öon §aQbn aufgeführt,

cm ber xd) aber menig greube ^atte, mcil fie ein c^aralterlofer

Mfd^mafd^ ift.'' SBcnn man fo gro§ ift mie ©c^ißer, l^at man
ein 9^cd)t, einfcitig §u fein; er fd)rcibt hk^ in bemfelben S3riefe,

ber aud) W fd)öne ©teile über @lud'§ 3p^igenie entl)ält. Unb
hk eine ®teKe erftärt un§ bie anbcre. @r mugte nur ben einen

t)on beiben gu fdjägen; mir motten un§ beiber freuen, unb beö

l^errlid^en fRigoriften ©c^itter baju. Sßa§ er mit feinem abfätti*

gen Urt^eil meinte, fint) ol)nc 3^^if^^ ^^^ muficalifd^en 9^atur*=

gemälbe in bem §a^bn'fd^en Oratorium, ^oc^ bürfen mir mo^l

öermutljen, bag er bk grogartigen unter biefen, \)a§ SBerben be§

Sic^tö, ben ftol^en @ang ber ©onne mie ben ftittcn SBanbel bc§

SÄonbeS, ha^ Trauben be§ äJieere^ unb ben fc^meifenben Sauf

bcg ©tromeS no^ mit S5eifall angeprt l^aben mag. 2öie aber

nac^l^er balb ha^ STaubonipaar girrte, balb hk 9flad)tigatl flötete, i)ier
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t)cr Sötüe brüllte, bort ber gclenfige Xiger emporfc^o^, ^ter bcr

^irfd^ fein gadigeö ©etüeil) er^ob, bort ba§ ©etottrm am SSobett

!rod^
—

bicfe fleinen 5lrcl)0'-9^oa^r8ilberc^en, iroran wir anberii

Äinber fo große grcube l)abcn, loarcn für (Sd^iller'ö l)ol)cit (Srnft

,^u ötet. ©ic loaren eg aud^ für S3eetl)0Dcn, oon bem toir loiffen,

'üa^ er ftd) über biefclben gerne luftig mad)te. SBeibcn fel)lte

einfad^ ber §umor ba§u. ®arum aber ba^ ganje SSerf ol§ SD^ifd^

maf(^ ju bc5etd)nen, würbe ftc^ ©exilier boc^ wo^l bebac^t ^oben,

wenn er e^ mel)r al^ nur einmal gel)ört ^ätte. ®ie bunte güllc

be^ ©inaelnen barin ift burd^ bie @inl)cit ber ©runbftimmung

fe^r feft jufammengel^alten. ®iefe burd^gel^enbe ©runbftimmung,
bie aucl) ben ß^arafter ber äl^ufif bcbingt, ift fromme 9flotur*

unb ßcbcnSfreube, hie ftrf) einerfeitg abwärts ber äl^annigfaltigfeit

ber (5)efrf)öpfc, anbrerfeit^ aufwärts bem (Schöpfer gutoenbet; wie

benn aud) äugerlid} W in fRccitatiü unb Slrie fid) au^breitenben

©injclbilber in ben fRa^men bcr (5l)örc, bie jene allgemeine ©tim*

mung augfpred)en, gefaßt finb.

SScun wir ^at)bn'g ©c^öpfung mit ben §änberfd)en Ora*

torien oergleid)cn, fo ift ber Unterf^ieb fowo^l be§ Stoffe al3

ber S5e§anblung nid^t blo^ für bie @igcntl)ümlidifeit ber beiben

3)kifter, fonbern ou(^ bafür be§eic^nenb, wie fel^r injwifd)en hie

3eiten fid^ geänbert l)atten. ^ort (neben t)erfdl)icbenen i^aupt*

fäd)lid) 51. X.lid)en ©cfdjic^t^ftoffcu) ber SJ^cffia^, b. l). bie du
löfung, ^ier bie ©c^öpfung; bort bie fogcnannte jweite ^erfon
ber ©ott^eit, ^ier hie erfte. iRod) ©raun ^atte ben Xob Sefu

5um (Stoff eineg Oratorium^ gewäl)lt; $at)bn fclbft, auf S3eftel*

lung einc^ fpanif(^en ß^anonicu^, bie fieben SBorte am Äreuj

componirt: feine ©d)öpfung befteHte bcr @cniu^ ber Qeit unb

fein eigener hei i^m. ^rcuj unb Dpfertob mit i^ren dualen
unb Slengften finb oergeffen ;

mit gcflärtem 5luge wenbet ftd) ber

SO^enfc^ ber Sßelt unb Statur gu, am bcr er sule^t fi^ felbft,

bai§ elfte aj^enfc^enpaar, frifcl) unb unüerborben, gur Humanität,

ni(^t jur 53u)3e beftimmt, ^eröortreten fic^t. Unb wenn, gleich*

fc^r in ©emöpeit feinet Xalent§ wie feinet öJegenftanbeS, §at)bn
ben großen S^orgönger an Xiefe unb @r()abenl)eit nid^t erreidjt,

fo bezaubert er un§ um fo metjr burdi güllc unb 5(nmut^, benen

e^3 aud) an Äraft unb «Sd^wung feineöwegö gcbrid)t.
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105.

SBenn Ultbtfd^eff, ber geiftüolle @d)tr)ärmer, in feinem be*

fannten äöerfe SJ^o^art al§ ben ©eniuö betrachtet, ben bie S5or*

fe^ung auf bie @rbe l^crabgefanbt, um biefer bk ^öd^fte mufica«

lifd^e Offenbarung ju bringen; für ben fie ebenbegtoegen aEe^

gipcdüoß zubereitet, i^m fogar hk Zcitc feiner Opern nadjein*

auber fo in hk §änbe gefpielt t)abe, mie fie i^m jebeömal aU

Slnläffe 5ur Entfaltung feiner innern $errlict)feit am bienli(^ften

toaren: fo ift bieg §tüar fe^r überfct)n)englicö, aber lange nid^t fo

närrifd^ Ujie e^ flingt. Otto Sal^n, ber ha^ ^ü6) beg begeifterten

£icbl)abcr§ burd) ein äöer! ber grünblictjen SSiffenfdjaft in hm
^intergrunb gebrängt l)at, er, getpig tcin ©cl)tr)ärnier, fonbem ein

©^le§n)ig*§olfteiner, fagt un^ ber ©adje nad^ faum cttva^ anbere^.

SJJojart unb äJ^ufif finb in einer 5lrt <S^non^ma, moüon tt)ir

tücber auf bem ©ebiete biefer nod^ einer anbern ^unft ein ganj

entfpred^enbeS Söeifpiel fennen.

Wlo^axt gel^ört nid^t tt)ie feine beiben unmittelbaren ^or*

ganger, toie aud^ S5ad^ unb $änbel, ober mie unter hm ^idjtern

©op^ofleg unb ©oet^e, p jenen Äunftpatriardjen, bie nad^ einem

langen arbeit^öoUcn unb ertragreichen £eben fi^ alt unb lebend

fatt §uv 9flu^e legen, ©r ift üielmel)r mie 9fiap^ael eine jener

tounberbaren SünglingSgcftalten in ber ^unftgefc^ic^te, hk, nad)*

bem fie binnen meniger Seigre hk Tlcn)d)l)eit mit einer güEe
ber ^errlid^ften ©aben überfd)üttet, tok öerge&rt t)on ber glammc
be^ @cniu§, ober gu gart für biefc grobe ro^c SSelt, fct)on am

Sittfang be§ 9}iattne§alter^ il^r entrüdt tt)erben. Unb mit dia^

pfiael menigftenS l^at SJiojart nid^t blo^ biefe^ Sleugerlid^e bc§

©d^idEfal^, fonbem auc^ im Snnern feiner Einlage ha^ gemein,

ha^ beibe, bei attem Sflcidjt^um unb Umfang i^reS S^alent^, bocl)

im S^ejirfe ber reinen l^armonifdjen ©djön^cit, bem redeten §er*

jen ber ^unft, i^re eigcntlidje §eimat^ l)aben.

33e!anntlid^ ioar SJ^o^art ein frühreifes muficalifd^eg SSun«

berünb, unb — t;ier finbet gleit^ hk 3luffaffung öon Ulibifd^eff

eine ©anbl^abe
— bag ©djidfal l)atte biefem Äinbe einen SSatcr

gegeben, mie er fotüo^l sur ^lu^bilbung feines Talents olg gur

Söett)a^rung feinet ^erjenö nid^t trefflicher auggefuct)t ttjerben

lonnte. Seopolb äJiojart mar ein grünblic^er, öielfeitiger aj^uficug,
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ein metljobifd^er ßel)rer unb ein ebenfo re^tfd^affener ate terflän*

btger 'ißtann. 3J?it 6 Salären nal)m er bcn Knaben auf bte erftc

Sßirtuofenreife nad^ SBien; mit 8 3a^ren führte er i^n na^

$arig unb Sonbon, mit 14 na^ Stauen, tüo in äKailonb feine

erfte Oper aufgeführt mürbe. UeberaH fog ba§ jugenblid^e ©enie

hk fid) barbietenben ^ilbungöftoffe begierig ein, raä^renb e^ feine

mit überrafc^cnber (gdjnelligfeit mad^fenbe ^raft in einer iReil^e

t)on eompofitionen gerabe^u aßer ©ottungen, für ^ird^e unb

X^eater, ^latjier unb Ord)efter, jur ©rfd^einung brad)te.

Tlit bem 3al^re 1781, bem fünfunbämanjigfien feinet Sllter^,

beginnt bann ba§ große Sö^rjel^enb
~ benn 1791 ftarb er fd)on—

mö^renb beffen SJ^ogart in raftfier golge jene unftcrbli^en

SBer!c fd^uf, hk bem ©rösten unb gerrlid^ften, mag je ber menfd^^

lic^e @eift in irgenb einem S^^^Ö^ ^^^ Äunft ^eröorgebrad^t, ben

SRang ftreitig mad^en. ^er 3bomenco eröffnet hk 'Sid^e biefer

©c^öpfungen, unb bte S^uberflöte mit bem 9iequiem fcfjliegt fic.

5Dajmtfd^en aber ftel^en öon Opern bie ©ntfü^rung au§ bem Serail,

gigaro'g ©od^jeit, ^on 3«cin, Cosi fan tutte unb Xitug, fieben

©^mp^onien, üerfd^iebene Quartette, unb eine äJicnge feinerer

föompofitionen, bie jebe in i^rer Slrt bebeutenb unb mert^öoK finb.

106.

Unter ben Opern toitt x^ nur über hk brei größten einige

SBorte fagen: über gigaro, ^on 3uan unb bie ß^uberpöte.
2Jtxt Sfled^t betrad^tet Ulibifd^eff bie erfte al§ biejenige Oper,

toomit SD^o^art, obmot)l fd^on 3bomeneo unb nod^ mel^r \>k dnU

fül)rung 9}?eifterarbeitcn maren, bod^ fein eigentliche^ ^robcftürf

als äJieifter abgelegt ^ahe. ^enn tk benfbar fdlUüierigfte 5(uf=

^aht ift ^ier auf's öoUfommenfte gelöft. ^a§ franjöfifd^e 3ntri*

guenftüdf öon S3eaumard^aiS, burc^auS üom SSerftanb unb für ben

SSerftanb calculirt, öon focialer SSerbitterung eingegeben unb öon

politif(^cr Xenbenj be]&errfd)t, lag, tro^ ber cingeftreuten ©ouplets,
ber äRufi! fo fern mie möglid^. S8on ben ^erfonen ift eigentlid^

feine unfrer gemütl^lid^en Xl^eilna^me mertl), felbft i>k ^ugenb
beS bürgerlid^en ^ärc^enS, ba^ ben l^ö^ern klaffen gegenüber ge*

l^oben merben fott, l^ö^ft fabcnfd)einig. ^a ^onte mar gemig
ein gefd^idCter ßibrettofd^reiber, er t^at moS er fonnte, bem <Btüd^
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muficalifd^e Situationen ab^ugetoinncn. S)od) ouc^ fo biteben bie

^erfonen unb xf)x Xreiben no^ orbinär genug. Slbcr 9}?o^Qrt

fonnte feinen ^cjt anfeilen, ol^ne iljn gu öerebeln, feinen ß^bavafter,

o^ne i^m eine bcffere Seele eingu^aurfien. DJ^ogart'fd^e ^f^ollcn

foUten üon ben Sluöfü^renben immer nad) feinen S^oten nic^t

b(o§ gefungen, fonbern oucf) gcfptclt tüerben: fie Serben aber gc*

möl)nlid) nacfi bem Xejte gefpielt, unb bleiben barum tief unter

SJiojart'g Intentionen. (3ef)t man ben ^igaro 9^ummer für

ÜJlummer burd^, fo finbet man jebe gleich öoUenbet; man mirb

tool^l t)on ber einen me(jr al^ öon ber anbem angezogen, aber

W 35en)unberung für ben ä^^eifter bleibt biefelbe. Unb cbenfo

t)oIIenbet ift hk Ouoertüre. ^ein 5lnflang an eine SJielobie ber

Oper fommt barin üor, unb bod^ fagt fie un^ genau üorl)cr, maS
njir ju erttjarten I)aben; i^r nccfifc^e^ Spiel, it)r gemanbteg 5(ug*

beugen unb ©in^olen fünbigt ung ha^ t)eitre gntriguenftücf an.

Ungleid^ günftiger für bie äJlufif mar bic gabel beg S)on

3uan; aber menn fie aud) ber ^unft meniger Sdimierigfeiten p
löfen gab, fo ftcHte fie bagegen bag ©enie auf bie entfd^eibenbfte

$robe. ^on Suan t)at man nid)t mit Unrcd^t ben muficalifcljen

gauft genannt, ^ier \>a^ 3d^, ha^ in urfprünglid^ eblem Streben

crft bie Sc^ranfe be^ mcnfc^ liefen ©rfennen^ burd)brcct)cn miß,

bann hk ber Sitte burdjbridjt unb unfäglic^e^ @tcnb ftiftet; bort

ba§ Subiöibuum, \>a^, bem an fid^ fc^önften Xricbc maglog fol*

genb, erft ber menfd^lic^en Sitte, bann bem (SJemiffen unb ber

moratifc^en SSeltorbnung Xro^ bietet. 35eibemale ein Stoff, ber

an ben Sdiranfcn ber 3J2enfd^^eit, ber ©nblidbfeit rüttelt, mitf)in

nur t)on einem ©eniuö bcgmungen merbcn fann, beffen S5egabung

felbft an jene ©renken ftögt. ^aö ift t)icr üon SJlojart mie bort

oon ©oetlje gcleiftet, unb eg ift ein Xriumpt) ber mobernen unb

ber beutfc^en ^unft, ha% beitc ^lufgaben erft in ber neueren gcit,

unb beibe öon ^eutfd)en in üoH!ommen ebenbürtiger Sßeife gelöft

morben finb. ^ocf) über Wlo^axV^ ®on Suan ift fc^on fo üiel

unb 5um X^eil SSortrefftic^cg gefc^rieben, \>a% tc^ mid) billig jebe^

meitem SSorteö enthalte.

SSon ®on Suan gur ßauberflöte gel)t cg ber gemeinen SSor»

fteUung jufolge mel)rere Stufen herunter, unb mie fönnte e^ aud^,

meint man, nad) einem fotd^en SSerfe, menu eg nod^ meiter gelten

foll, anberg ol§ heruntergehen? 2Jieiner Ueber^eugung nad^, gel)t
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eg öom gigaro big gut göubcrflöte (cosi fan tutte unb Xituö

^ier aug ber iRedjnung gclaffen) iücber l^crauf nod^ I)cruntcr,

fonbern auf bcrfelben ©od^ebene fort. Oöer jebe biefer bvci

Dpern übertrifft bie anbern in einem getüiffen ©inne
; jebc ift bic

öortrcfflicfifte, je nacf)bem man'ö nimmt. 3n ber ©benmäSigfcit

ber Slrbeit, ber glcid)en Sßoücnbung oUer Xtjcik, ber über bog

©anje gebreiteten Slnmutl), ge^t !einc über ben gigaro. 5ln güUe
be§ Sebeng, äöec^fel ber ©mpfinbungen, @ett)alt ber Scibcnfc^aft,

@r^abenf)eit ber 3bee ift ®on 3uan nid)t ju übertreffen. D n)el)e,

ttjog tt)irb ba für W arme ßöuberflöte übrig bleiben? SÖSeife man

benn nict)t, bag SJ^o^ort fte feinem luftigen trüber ©cl)ifancber,

bem SBerfaffer beg fo üiel beladeten SEejte^, §u Gefallen componitt

l^at, unb reißt nid)t bei i^r felbft einem Ulibifc^cff ber 33en)unbe*

rungs^faben bermaßen ab, ba^ er öon benjenigen ©ccnen, wo mir

ben ganjen Tlo^axi f)ahm, bie Partien ber Oper augfc^eibet, bie

biefer im (Sinne ©djüaneber'g gef^ricben t)aben foU? 5lber fein

^robibenjfaben reijgt it)m barum nid)t ab, fonbern gerabe in ber

S3efd)affen^eit biefer '5:e£te§ fief)t Utibifd)eff ba§ befonberfte ^aU
ten ber SBorfe^ung. ^iefe f)ahe i^rem ©rforenen biejgmal einen

fo elenben Xcjt, dm fo finnlofe gabel öorgelegt, aug ber nidjt

einmal eine Duüertüre §u gießen gemcfen, um i^n §ur ^robuction
einer Duoertüre p nötljigen, bie, ein.yg in i^rer to, mittelft

eineö gugentt)ema'§ auf fii^ felber ftünbe. SlEein fonberbar,

tootjer l)at benn hk Duöertüre §ur g^^i^^^^P^te if)re brei ^o«

faunenftöge, alg oon ben ^rieftern in ber Dpcr? unb xoa^ ift

benn bicfe^ perlenbe ©picl ber !rt)ftall()e(len ^öne in ben gugen*

fägen ber Duüertüre, aU ber ^ang jener ©enien, bereu brei uu§

^ernad) in ber Oper mit fo ^immlifd)en @cfäugen begegnen?
2Ba§ man oon ber (Sd^led)tigleit beg Xejteö ber ßauberflöte fagt,

ift ein altflugeö ©erebe, bog einer bem anbern nad})prict)t. kein

geringerer al§ §egel l)at fd)on längft gegeigt, t>a% er oielmeftr ein

Qaxtfi guter Dperntejt ift. ^ag ftart Söienerifc^e befonber^ ber

@prcd)fcenen ftörte äJ^ojart nidjt, unb t)k einmifd)ung beg mau:*

rcrifd^en @lementg regte bic tiefften ©aiten in i()m an. Ucbri==

genS ift e§ ber Säoben beg SJ^ärd^en^, worauf ber Xejt unö ftcöt;

p)ax feineg naturn)üd)figen, fonbern eine§ gemad^tcn, an bem
aber bennodf) t)a§> ^ic^tertoort fidj bemäljrt, ba^ t)o^er ©inn oft
in finbif^em ©piele liegt. 2)ag fReic^ ber tönigin ber 9^ad)t ift

VI. 16
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in üerftänblid^er Slnbeutung gugleid^ bag be§ 5l6erglauben§ ;
too*

gegen ©araftro mit feinen ^rieftent ba^ '3iä^ ber S8ernunft unb

Humanität barfteHt. 3tt)if(^cn bciben 6en?egt ftd^ bte gemeine

äl^enfd^i^eit, l^armloS aber einfältig, öon ber einen ©cite betört,
unb nur auf ber anbern S33a{)r^eit unb (SJlütf ju finben beftimmt.

3ebe§ biefer brei 9?eid^c l^at feinen entfpredjcnben muficalifd^en

Slu^brurf, moöon jeber ben ber betben anbern E)ebt unb trögt.

^a§ ünbifd^^l^citere (Spiel ber $a)3agenott)elt controftirt ebenfo

njirffam mit ber büftern Seibcnf(i)aftlid^feit beg 9^ad^treid^§, al§

mit ber erl^abenen SBei^l^eit ber (Singenjeil^ten, p ber eg bie un*

entbel^rlid^e ^Jolie bilbet. ^on biefem ßi^trei^e aber ftral^It in

ben ^^ören feiner ^riefter, ben ©efängen feiner ©enien, hm
Strien @araftro'§, feinen Duetten unb Xerjetten mit Camino unb

^amina, eine milbe, ruhige ^(arl^eit au§, bie un§ in ber Xl^at

ben §immel öffnet. @ine ©eligfeit mie au§ einer guten 5luffü]^*

rung ber ß^i^^^^öte trägt man aug feiner anbern felbft ber

3J?oäart'f(^en Opern l^eim; unb bieg ift meinem Urt^eile na6)

ber SJorpö, ber fie öor iJ^ren SD^itbettjerberinnen ou^äcid^net

107.

§attc SJio^art bie Oper aug @lucf^§ §änben übernommen,

fo übernahm er öon ^a^bn hk Ord^efter* unb Äammermufü, um
ftc toie jene nad^ äJJaggabe feinet überlegenen ©eniuS tüeiterju*

bilben. SBar e§ bort ^auptfäd^lic^ hk muficalifd^e gütte, \>k er

ber ettoag magern Strenge be§ Sßorgänger^ jugufügen §atte, fo

ift cg l^ier bie tiefere <Seele, hk mäd^tigere ©rregung toie hk

^ö^ere SBerfö^nung, hk toir aug bem muntern Spiele ber $a^btt'*

fc^en Saune unb ©emütl^lid^feit fid^ l^eröorarbeiten feigen.

Slm unmittelbarften fnüpft er an biefen Vorgänger mit

feinen Quartetten an, bereu erfte Sammlung er i^m aneignete,

unb auf bie totr fpäter nod^ ju fpred^en fommen. SBeld^ ein

ujunberbarer SJ^enfd^ SJ^ojart mar, öon meld^er unbegreifTic^en

^robuctiöität, feigen mir aber !aum irgenbmo beutlic^er, al3 an

feinen brei legten großen S^mpl^onie«. 3n fed§^ Sommermod^cn
be§ 3a]^r3 1788 l^at er biefe, bie in Es-dur, in G-moU, unb in

Odur, nad^ einanber componirt. SBir miffen, ba§ biefe S^m«

Päonien ein ^ödjfteS in il^rer 2lrt beäeid^nen, baß fie fpäter mol^I
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ftberBoteit, aber ni(^t übertroffen lüorben finb. SBir tüiffen ferner,

ba% jebe t)on bcr anbern in ber ©runbftimmunQ tt)te in ber

S)urd5fü^run9 fd^Icd§tcrbing§ öcrfc^ieben, ja be^ie^unöetüeife eine

ber anbern entgeöengcfefet ift. 3n bcr in Es-dur nic^t^ aU

(3lüd unb (3ia\^, ber üppigfte Sßo^llaut als Slngbrud innerer

@efunbf)eit unb Äraft; in bcr in G-moll ni^t^ al§ fd^merstid^e

ßetbenf^aft, bie in njcd^fclnben aber ftetß toieber fc^eitcrnben

SSerfui^en, fic^ ju beruhigen, burd^ alle 4 <Sä|e fortftürmt; in

ber in C-dur enbltd^ gleid) in bcn erften haften ber Sluffd^roung

in bcn reinen Sletl^er, ber and) ben ©c^mer^ in fein lautere^

©(ement auflöft, unb felbft ben gctualtigen ^ampf nur wie ein

l^armonifd^e^ @picl betreibt. Unb aud^ l^ier ift eg roieber tt)ic

mit benbrei Dpern: feine ift \>k fd^önfte unb j[ebc ift eS, ttjeil eg

jebe lieber in anbrem ©tnne ift.

108.

iJlid^tS ift geeigneter, hk ©nttüidflung einer ^nft ober SBif*

fenfd^aft öortt)ärt§ ju bringen, aU tt)enn bie ^Jlatur auf bemfclbcti

^cbktt neben ober !urj^ nac^cinanber jttjei Genien ertocdft, hk
betbe l^od^bcgabt, bodE) beibe öerfd^icben angelegt finb. 2öa§ ift

eö für bie ^^ilofopl^ie xoexitj gett)efcn, baß in $laton'§ (Schule

ein 5lriftotcleg ermuc^l ;
toag für bie SD^alerei, bag neben iRapl^ael

ein äWid^elangelo ttjirfte
; für bie beutfc^e ^oefie, ha^ ^e^n 3a§re

nad^ @oett)c ©d^iHer ha^ Sid^t ber Sßelt erblidfte. (So ttjurbe

für hk SJ^ufi! üier^e^n 3a^re nad^ SD^o^art S^eet^oüen geboren.

©cltcn \)at 'ijlatnx unb ©c^id)a(, bei tertoanbter ^Begabung,

^tt)ei 9)?cnfd)cn gegenfä^lic^er geformt, ©d^on tt)a§ 5lbftammung
unb gamilie betrifft, auf äJ^ojart'g (Seite jtoar befc^ränfte, aber

burc^auS georbnete Sßert)ältntffe : ber mufterl^afte SBater, eine

frcunblid^ be^aglid^e äJiutter, eine muficalifd^ begabte ©c^mefter ;

hd S5cct^ot)en ber Sßatcr ein Xrunfenbolb, bie SJiutter gcbrüdft

unb leibenb, bie Srüber oertoilbernb in ber l^öuglid^cn SSerujir*

rung. ®ann bk Staturen felbft: ber jarte, bettjeglicl)e, leid^tblü*

tige unb leichtlebige 3Jiojart, unb ber berbe, mclani^olifd^c, f(i)ttjer*

fällige unb fc^toer ju be^anbelnbe S5eet^oOen, balb noc^ mel^r

öerbüftert burd^ bag furd^tbare Uebd ber !5c^tt)er]^örigfeit, bie

il)n mel^r unb me^r oon bcn äl^enfc^en abfonberte, unb am @nbc
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fogor öon bcr ftnnlid)en Sluffaffuttg feiner eigenen SBerfe aug*

fd^Iog. ®a trat j^nm SSotau^ §u öermnt^en, baß, ä^nlid^e ^unft*«

talente öorau^gcfefet, bod) öon bcm ^toeitcn gan^ anbre SSal^nen

ttjürben eingefc^lagcn »erben al§ t)on bem erften.

^aju fam nun aber aud) in ber ^unftbegabung fetbft ein

tiefltcgenber Unterfd^ieb. Sßenn fi^ SOlojarfg unioerfclle tolagc

gleid^ertüeife auf ©efang* tt)te Snftrumentalmufif erftrecfte, fo log
hei 93eetf)Ot)cn bag Ucbergetüic^t augcnfc^einlid^ auf ber le^tern

©ette. ^VLx eine D^er unb eingelne Sieber unb @eföngc fte^en

einer ungel^euren Wlc\)x^af)l bon ^labier* unb Ord^cftercom^ofi«

ttonen gegenüber, ^(aftif^e 5{u§geftaltung bon SE)aiafteren, bcr

genteffene @ang einer bramatifc^cn §anblung, aber auc^ \)k S5e*

fd^rönfung ouf bic einfache Kimmung eine^ 2kH, toax weniger

Söeetl^oüen'ö ^a(S)c, aU ha^ ungebunbenc SSogen unb SBü^len
in @m))finbungen unb ©cbanfen; unb eben für biefe S^itd^tung

toaren auc^, ftatt ber einfad^en unb eng begrenzten äJienfd^en*

fttmme, Drd^efter ober ^laöier öermöge i^re§ lüeitern Umfangt
unb i^rer 2Äannigfaltig!eit 'Oa^ »iHfommnere Drgan. SBaö hk

Suftrumentalmufi! !ann unb toa^ fie nid^t !ann, überl^aupt bic

©ren^n ber Wu\xt, l^aben toir crft burd^ S5eett)oben in ©rfal^*

rung gebrad^t.

®enn burc§ feine muficalifd^en Tliitd tt)olIte SJeetl^oben

nid^t immer nur muftcalifdf)e 3bcen au^brüdfen. SSon SJ^ojart

fann man jagen, bag x^m feine 3been immer fd^on aU mufica«

Itf^e gu!amen, er, toie bcr ©id^ter fagt, in %önm badete; S3ect*

l^oüen l^atte aud^ ©ebanfen, hk erft in SJ^ufi! überfe^t fein tooK*

ten. ^arum fonnte hti Wo^axi nie bcr gall eintreten, ha^ er

ber 9J?ufi! me^r jumutfiete aU fie leiften fann; ein gall, ber fic^

bei S5eett)ot)en immer, unb mit ben Sagten in fteigenbem äJiagc,

ttjicber^oltc.

^amit pngt nod^ ein Slnbere^ §ufammen. SSenn je evx

fünftlerif(^er ©eniuö ein Siebling ber @ra§ien »er, fo ift cä

äJio^art gettjefen. @ie laffen il^n nid^t bon ber $anb; öon hcn

©pielen be§ leidsten ©d^er^e^ im X^ale, bi^ ju ben ^ö^en unb

Slbftürjcn be§ furd^tbarften ©ruftet bleiben fie unbeirrt il)m ^ur

(Seite. Wlit S3eetl^oöen ge^en fie ttjol^l eine 8trcdfe, bann aber

berliert er fie raieber au§ bem ©efid^t. 35efonbcr§ tomn er feine

gewaltfamen ^^erfu^e mad^t, bic äJJufi! fagen f^u laffen, toa^ fie.
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toenigftenS als reine Tln\it, ntd^t fagen fann, lüotten fte m^t^o

bamtt ju fc^affen ^aben. S)tc6 ift ein SO^angel; aber fottte man

glauben, ba^ e§ ttJo()l auc^ al§ ein SSorjug erfd^eint? SBenn id^

tdci% bag e§ ba§ glcicf)e ©ettjid^t ift, baö ber eine leidet unb wie

fpielenb, ber anbre fcl)tt)er unb mit SJlü^e in 93en)egung fegt, fo

iüerbe id) urtl)cilen, bojg bic ^raft be§ erftcrcn hk größere fei.

Sft mir bagcgcn ha^ (5Jetüid[)t§t)erpltni6 ber Saften unbcfannt,

bie ber eine unb bie ber anbre ^anb^abt, fo fann id) mir ein«

bitbcn, ber, ben id^ babei fci^r angeftrengt fid^ gebärben fe^e, be«

lüege hk größere Saft unb fei barum ftärfer al§ ber anbre, ber

mit feinem ®emid)te nur ju fpiclen fd)eint. Sßer beftimmt nun

t>a^ ©etüid^t einer muficalifc^en 3bec? 2öer fte mül)fam unb

außer 5ltf)em ba^er mäl^t, mirb hk fd^merere ju bemegen unb ber

ftärfere ju fein fd)einen.

@S ift ein @lenb, baß man fid^ hd S3eet^ot)en ben (^enuß unb

W gern gewollte ^ctpunbcrung burd^ folc^crlei @infd^rän!ungen öer*

fümmcrn muß; aber bk ©d^ulb tragen feine falfd^en ^erel^rer, hk

gerabe baS an i^m gepricfen unb aU äJiuftcr aufgcfteßt ^aben, UjojS

ba^u am menigften geeignet ift. Sßir merben baöon gleid^ meljr ^ören.

109.

S8e!annt ift bie aj^ufenga^l ber S3eet^ot)en'fdt)en ©^m^^onien.
©teilen mir fie in ber fReilje il^rer ^ntfte^ung auf, fo ift eS merf*

tüürbig, barin eine 5lrt t)on gortfc^reitung§gefe| ju entbedfen.

iRömtid^ allemal über gtüei ©^mp^onien l^ielt e§ ^eetl^oüen au^,

hd aller Söeiterbilbung im ©ingelnen, bod^ im allgemeinen fid§

ber l^ergebrad^ten Slrt ju fügen; jebeSmal hei ber britten aber

brängte eg i^n, über ben Strang §u ferlagen unb ein 51 benteuer

p fud^en. ^ie beiben erften ©t^mp^onien, in C-dur unb D-dur,
Derbinben mit ber fid^ entmtdfelnben @igentl)ümlid^feit beS jungen

3}ieifter§ noc^ ha^ SJiaß unb bk Slnmut^ beS SSorgängerS: aber

bie britte ift bie Eroica. SBiebet fe^rte er mit ber üierten, in

B-dur, in bic gebahnte ©traße jurüdf, ging auf biefer aiiiS) in ber

fünften, ber l)errliefen C-moll=©t)mp^onie, nod^ fort: bann aber

!ommt aU fed[)fte bie Pastorale. Unb ebenfo nad^ ber geroaltigcn

A-durs@^mpl)onie aU ber fiebenten unb ber in F-dur als ber

ad^ten folgt aU bic berühmte neunte bk ^\)mpf)onk mit ©^ren.
2)ie Eroica, unb nod^ beftimmter bk Pastorale, finb be*
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lanntltd^ fogenannte ^rocjrammf^mp^onten, unb iDenn totr getoiffe

neue ^fieorctüer, tote §. ©. SSeetl^oüeti'g ^iogra:|)^en 9J^arj, ^ören,

fo beftünbc ber gortfd^ritt, ben er in ber ©ntlüirflung ber SJluft!

l&erbeigcfii^rt \)at, öor Klient barin, ba% er (Sd^öpfer ber ^ro^

grammfQmpl^onie geworben ift. Sflun, tüenn ^eet^oöen fein an?

breg Sßerbienft um bte äJiufif l^ätte, fo ^ätte er fid^ fd^Ied^t um
pe berbient gemad^t, benn bamit l^at er ein öerberblid^cg S5eifptel

gegeben, ^er 5^onfe^er, ber einer ©^mp^onie, übert)aupt einer

Snftrumentalcompofttion, bic fid) nid^t tpentgften^ mittelbar, aö
Oubertüre ju einer Op^t ober einem ^rama, on ha^ SBort (e^nt,

eine beftimmte gegenftänbtid^e SSejiel^ung unterlegt, ber begibt fic^

be§ Sßor§ug§ biefer Slrt öon äJiufif; o^ne if)ren 9J?angcl ergänzen

ju !önnen. ^ie Sßocalmufif redinet mit benannten 3^^^^^/ ^ic

reine 3nftrnmcntalmufif mit unbenonnten, gegenftanblofen, bie

ober auf aUe möglid^en ©egenftänbe annjcnbbar finb. ^er äJianget

eineg beftimmtcn ©egenftanbeg, ber i^r mit bem SBorte abgebt,

biefc Unbcftimmt^eit ift juglei^ if)re Unenblitf)!eit. @ie eröffnet

uns eine unerme61id)e ^erfpectiüe, unb ttjer ifjr ein Programm
unterlegt, ber lägt bor biefer SluSfid^t einen grob bemalten SSor*

l^ang l^crunter.

3n ber Eroica Ujifl Söcetl^oben ein $elbenleben barfteHen,

in ber Pastorale einen Xag auf bem Sanbe. allein um ein $el*
benleben gur beutlidjen SI^orfteHung ^u bringen, bebarf eS be3

SBorteS unb ber ©anblung, alfo ber Dper ober bod^ be§ DrotoriumS,

unb mit bem Sanbletcn öerl^ält e§ fi(^ nid^t anberS. §eroifd§c

©mpftnbungen unb Stimmungen fann aUerbingö aud^ bie »ort*

lofe ©^mpl^onie barfteUen, aber habd ttjirb eg unbeftimmt bleiben,

ob eg fidt) bon öußerem ober innerem ^elbentl^um, bon kämpfen

auf offenem gelbe ober in ben liefen ber 93^enfc^enbruft ^anbelt.

SBect^oöen felbft l)at in bem finale feiner C-moll?©^mp^onie

einen ©iegeSjubel gegeben, mie feine Eroica feinen entplt, unb

ber nur um fo ftärfer toirft, ha mx il^n nehmen fönnen toie toit

tt)olIen. ^ie S3Sürtembergifd§en Pfarrer Ratten gu meiner geit

beim Uebergang ^um SSaterunfcr am ©d^luffe ber ^rebigt bie

gormel: „(Sin jeglid^eS fc^liege mit ein toa^ e§ auf feinem

^erjen ober ©cnjiffen liat, unb bete im 9flamen Sefu olfo". ©iefc

gormel föttt mir allemal ein, tt)cnn öon ber ©igent^ümlid^feit

ber Snftrumentalmufif, inSbefonbre ber ©t)mp^onie, bie 8flebe ift.
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Söectl^oöen machte fid^ über ©at)bn'g Wlakxckn in ber

©d^öpfung luftig: unb in feiner Pastorale öerfud^te er felBft ber^

gleid^en. Qtoax nannte er fie im Programm, tt)te jur ©ctüiffenS*

Beruhigung, „me^r Slu^brudf ber ©mpfinbung al§ aJialcrei";

aber mx ^ören bod^ hk nad^gea^mten iöne ber S^a^tigall, ber

Sßad^tel, beg ^udnU, unb um löie üiel weniger fprec^en fie nx^

an alg bei ^apa ^a^bn. SBenn ber einmal mit feinem jungen

öolfe fi^ einen guten Xag mad^t, fo beeinträrf)tigt e3 feine SBürbc

nic^t im geringften, lüenn il)m citoa ein mut^iüiUtger Snfel nad^

bem 3öpfd&en greift ;
aber mie fd^ledE)t fielet bcm emften grimmen

95eetl)oöen fold^c^ ^inberfpiel. ^ann ber @ett)itterfturm.

3er Iä§t ben ©türm gu Seibenfd^often ttüt^en?"

fragt ber ^id&ter. SSon ber 8^mp^onic tt)äre eigentlidf) ju fagen,

"ba^ in i^r ber Sturm aU i^eibenf(i)aft tüütl^en mü^te, b. f).
e§

ptte unentfd^ieben ju bleiben, ob ein äußerer ober innerer @turm

gemeint tt)äre. 3n ber ^aftoralf^mp^onie bagegen ^at ber ©türm

überhaupt mit ber Seibcnfc^aft nic^t^ ju t^un, fonbern er unter*

bridl)t
— einen Söauerntanj. ^a^ ift für einen fo trefflid^ tt)ü*

t^enben (Sturm bod^ gar ju unbebeutenb; wie bcnn überhaupt

burd^ biefe SSerpngung ber ^erfpectiüe, biefc§ wiUfürlid^e geft*

binben an ben untergelegten triüialen 5lnla§,. bie ^aftoralf^m*

pl^onie, bei aller güUe be§ SöoPaut^, allen ©d^önl^eitcn im

©njelnen, unter ben S5eetl)oüen'fd^en ©^mp^onien (um mid^ mit

gebül)rcnber SSefd^eibenfteit au^äubrüdfen) bie roenigft geiftrei^e ift.

S)ie neunte ©^mp^onie ift billig ber Sieblii^ eineö 3^^**

gefd^madfg, bem in ber Äunft, ber 9}lufif in^befonbre, ha^ Söarodfc

al§ ha^ ©eniale, ba^ gormlofe al§ bag @rl)abenc gilt Slber

oud^ ein fo ftrcnger Äritifer toie ©erötnug l^eißt fie (in feiner

©d^rift über ©anbei unb ©^afefpeare) toillfommen, freilid^ nid§t

alg ein gelungene^ ^unfttüerf, fonbern alg ha^ ©elbftgeftänbniß
ber 3nftrumentalmufi!, für fiel) nid^tg p fein, fonbern be§ SßortS

unb ber menfd^lid^en ©timme ju bebürfen, mithin aU S5cftäti*

gung ber ©erüinug'fd^en ^octrin, baß hk Slbstüeigung berfelben
als felbftftänbiger Äunft eine S8erirrung fei. 3(i) ^aU an einem

anbcrn Orte au^einanbergefe^t, ha^ bie 3nftrumentalmufif bk

if)x gebü^renben Slufgaben gar iro^l für fic^ löfen fann, unb

ha% Wenn man nöt^ig finbet, il^r fo wie in jener ©^mpl^onie
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nad^trögltd) nod^ bk menfc^lt^e Stimme beifpriitgen ju laffen,

bieg nur bal^er !ommt, bag man tl^r ju ötel ^ugemutl^et ^at.

SSeit entfernt alfo, Söeet^oöen'g ^[^erbtenft um bk ©^m*
pl^onte in biefen problematif(^en ^erüorbringungen ^n fuc^en,

toerben toir e§ öielme^r in beniemgen ©^mp^onten finbcn, tüo er

hk ^crfömmlid^e gorm unb Sluffaffung^ipeife jtpar (burd^ fßct^

ftärfung beg Orc^efter^, ^erfclbftftänbigung ber Snftrumental*

gruppen, SSerlängerung ber ©agglteber, frf)ärfere ^ialefttf ber ®e*

banfen tote tiefere Sluftoü^Iung ber @mpfinbungen) erweitert unb

gefteigert, aber nid^t gefprengt unb jerftört ^at. Stieben jenen

früheren toerben e^ befonber^ bie C-moll unb A-dur*©^mp^onie

fein, toorin wir S^eet^oöen in feiner gangen ©röge unb titantfd^en

®ett)alt erfennen. Unb mie unter ben brei großen SKogart^fd^cn

<S^mpf)onien , ttjerben toir unter biefen gtöei Seet^oöen'fd^en
bcnen toir nod^ feine äJiufi! ju ©oet^e'g ©gmont alg ebenbürtig
an bk ©eitc ftcHen fönnen, unö nid^t gu entfd^eiben lüiffen,

toeld^er toir ben SSorgug geben follen. SBenn in ber C-molI*

©^mp^onie bag triumpf)irenbe ginate, fo ift in ber in A-dur

ba§ geI)eimni§üoIIe SlUegretto, ber ^miU Safe, etnjig in feiner

5lrt; wä^renb in ber SJlufif j^um ©gmont 35eet^oöen§ politifd^e^

grei^eit^patl^og einen unwiberfteljtic^en 5luöbrucf flnbet.

110.

9^iemal§, äußerte SSeet^oöen, toare er im @tanbe getoefen,

einen ^ejt rote gigaro ober ®on 3uan gu componiren. @o

^attc i^m ba§ Seben nid^t geläd^elt, baß er e§ fo l^eiter l^ätte

anfet)en, e§ mit ben ©d^roäd^en ber äJ^cnfc^en fo leidet nel^men

lönnen. ©ein gelb roar bie S^lad^tfeite nid^t foroo^t ber menfc^:=

lidEien Statur, al§ ber menfd)lid^en ©c^idffale unb Stimmungen.

„®er aJienfd^^eit ganger 3ammcr faßt mid^ an", fagt man fid^,

rocnn man ben ©efangenend^or feinet gibelio f)öxt tiefer ift

ein 9flad)tftüdE, roie roeber äRogart noc^ ©ludf un§ eineö Ratten

geben fönncn, in roeld^em roir aber ein ^(einob unferer Dpcrn*

mufi! gewonnen l^aben. S^eun Sa^re Vergingen, hi^ hk Dper

au§ i^rer erften ©eftalt in hk jejige gebrad^t roar, unb nid^t

rocniger als öier Duöertüren rourben bagu gefd^rieben. Unb
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toenn c§ bann toetter^in bei biefer einen Oper blieb, fo erfenncn

toir fc^on au§ biefcn Umftänben j^inlänglid^, ^cii Seeti^oöen i)ier nid^t

ouf bem eigentlid^cn gelbe feines Talents gearbeitet l^at. 5lbet

toie $errlid)eö ^at er unö aud^ fo gegeben. 3« bem äJieere öon

SBoPaut, tt)ie bei einer aj^ojarffc^en D^)er, fc^tt)immt man

nic^t, aber öon mäd^tigen (Strömungen fül)lt man fid^ bod^ um*

raufd^t. Unb man öerläfet \)a^ $au§ hi^ in'S Snnerfte gerührt

unb erfd)üttert; in feiner anbern Oper öerbinbet ftd^ mit ber

muficalifc^en fo innig bte et^ifc^e SSirlung.

9^irgenb3 treten hie brei fiiik^t befprod^enen Xonfc^öjjfer,

§a^bn, äJiojart, S5eet()ot)en , fo na^e jur S8erglcic^ung an ein*

anber l^eran, al§ in il^ren Quartetten, ^on @^mp()onten fann

füglic^ an einem Soncertabenb nur ©ine aufgeführt merben;

bie Älaöierftüdfe merben getüö^nlid^ einzeln gtoifdtien anbereS ge*

ftedt; bagegen ftnb brei Quartette gcrabe baS redete Wla^ für

eine Slbenbuntcr^altung, unb tüenn nun ba bk brei genannten

SKeifter nad^einanber un§ öorgefü^rt »erben, fo bietet fid^ un§

einer ber auSgefud^teflen ©enüffe, hk im Gebiete ber Äunft

möglich finb. 2öir ^oben ndmlid^ brei (Stufen einer normalen

©ntmidlung bor uns, brei SÄeifter, baöon jeber folgenbe ftd^

auf beS SSorgängerS ©d^ultern fteßt, eS ift gleic^fam ^oSpe,
Stütze unb gru(^t, hk mir auSeinanber l^erüorgcl^en fe^en.

^abci üer^ält eS fic^ burd^auS nic^t fo, bag nun jebeSmal ber

S^lod^folger ben S^orgänger nur überträfe, jeber golgenbe bie

©ad^e immer beffer mad^te; fonbern, toenn aud^ ber fpöterc

fortfd^reitet , etmaS l^injutl^ut, bem S5orgänger bleibt immer

cthjaS, ha^ ber 9flacl}folger nid^t beffer mad^en fann, ha^ bei tl^m

am beften ift unb bleibt, ©o bleibt unfrem alten emig jungen

§aQbn feine ^lar^eit, feine be^aglid^e ©emütl^lic^feit , fein

§umor; hierin l^at il^n Tlo^axt, ber hk innigere Söefeclung, bie

größere muficalif(^e gein^eit unb gülle ^injubringt, nid£)t über*

troffen; fo roenig als S^eetl^oOen burd^ feine getoaltigere Seiben^

fd^aft, fein tieferes ©rübeln, feine überrafi^enben SBirfungen, hk

fanfte 5lnmutl) 3)?o^art'S erfefet. ^d)a\>c, bag man in unfern

Quartettfoir^en feiten mc^r biefeS Programm eingehalten finbet,

bafe inSbefonbre gerabe ©at^bn, ber @runb* unb ©dfftein ber

Quartettmufif, fo gerne meggelaffen mirb. WItan fängt bann mit

SKojart, ober gar gleii^ mit S5eet^ooen an, als mollte man eine
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SJ^afitjeit mit ®f)ampagtiet unb ß^onfect, ftatt mit einer d^rltd^eit

@u^pe anfangen. Sfiaum für Sfleuere mug ja »erben; eg toärc

fe^r unred^t, einen (Schubert, ü}ienbel^fo^n n. a. m. öon unfern

jDuartettunter^oltungen au^fc^ließen ju tüoHen. Slber baö 9ior*

matprogramm follte bod^ immer jeneö bleiben, unb fott einer öon

bctt brcien ju fünften etncS ^Jleueren auffallen, fo fei eS bi^*

toctlcn SSeetl^oöen, feiten äJiojart, ^a^bn nie.
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3d^ f)ahe mtd^ unb ben öenetQten Sefet hd unfern ^eten
imb 9}iufi!ern (önöcr aufgel^olten, al§ il^m öteKetd^t lieb gemefen

ift; unb menn tc^ nun öerfpred&e, bafür tüolle td^ ba§ Uebrige,

ba§ td^ noc^ ju fagen ptte, um fo fürjer faffen, fo tt)trb t()m ba0

t)kM^t tt)teber ntd^t lieb fein, ^enn er mag ttjolil nod^ allerlei

auf bem ^erjen l^aben, mag, Wenn er auc^ im SlUgemeinen ftd^

gebröngt gefunben ()at, ouf unfern ©tanbpunft fid^ ^u fteßen,

bod^ nod^ mand^en ©crujjel §egen, ber if)m mitunter gu fd^affen

mad^t, unb ben er bei ber ©elegenl^eit fid^ gern benommen fä^e.

3a freilirf) in bem ^etf)er, worein unfre großen 2)id^ter

uttg erl)eben, in bem Tlcexc üon Harmonie, baS unfre großen

Xonfeger um un§ ergießen, ba öerfd^webt unb löft fid^ jebeg

irbifd^e SBel^, ba fe^en Wir aud^ wie burd^ einen ß'Jii^cr alle

gleden l^intoeggetilgt, hk un§ fonft mit aller SRü^e nid^t gelingen

WiU, t)on un^ abjuwafd^en. ®o^ ba^ ift nur für wenige Slugen«

blidfe, e§ gefd^icl^t unb gilt nur im ^d^t ber ^^antafie; fobalb

wir in bie rau^e Sßirflid^feit unb ba§ enge Seben ^urüdEfel)rcn,

fällt autfi bie alte S^otl^ oon aßen ^itcn unS wieber an. @egen
bie ^ein, hk ha^ S^ewußtfein jener %kdcn, hk SSorwürfe beg

©ewiffen^ ung bereiten, bietet bag S^riftentl^um ben SSerföl^nung^^

tob; bem öngftlid)en ©efü^le, in ber S93elt bem rol)en S^fctUe

preisgegeben ju fein, öffnet e« hk bergenben ^rmc beS SSorfe^ungS*

glaubeng; wäl)renb eS biefe gange trübe @rbennad)t burd^ ben

5lu§blidf auf ein unfterblid£|e§ §immlifd§eS Seben erhellt. S)a6

biefe fämmtltd^en Xröftungen auf unfrem ©tanb:punfte unrettbar

ba^infallen, l^aben wir gefe^en, unb muß jeber begriffen ^aben.
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ber fid^ aud^ nur mit einem gug auf benfelbcn ftellt; aber er

lüirb fragen, Xüa^ toit i^m benn unfrerfeit^ bafür ju bieten üer*

mögen.

S(6cr mie? follte er nad) allem ^lu^gefülirten btefe gragc
ftc^ nid^t felbft gu beantworten lüiffen?

Seiblidie (Schöben bläft allerbing^ ber SBunbert^äter ober

ber S^arlatan mit einemmale unb fd^merjloö tt)eg; nur (Sdl)abc,

ha^ fie nad^^er bleiben mic fte öorl^er maren; ber Slrgt fud^t fie

burd^ langfame, balb befd^ttjerlid^e, balb fd^mer^ljafte Auren 5U

entfernen, unb in ben meiften gäUen gelingt eg i^m nur fe^r

unboUftäubig, aber etroa^ gelingt i^m bann bod^ mirfltd^. SBer

einmal tüä% bag e§ aud^ im fittlidjen (Bcbktt einen folc^en

Sauberf|)rud^ in 2öir!li^!eit nid^t gibt, ber mirb fic^ in Der ^dn
be^ @ett)iffen§ an ben Xroft l^alten, ber in bem Söeujugtfein be3

unabläffigcn ernften ©treben§ liegt, unb burd^ ha^ Ungenügenbe
biefeg Xrofte^ eben nur gur SSerboppelung feinet ©trebenS fic^

ermuntert finben.

®er SGßegfall beg Sßorfel^unggglaubeng geprt in ber X^at

ju ben empfinblicl)ften Einbußen, \>k mit ber Soöfagung üon bem

d^riftlid£)en ^ircl)englauben öerbunben finb. Tian fic^t fid^ in bic

ungeheure SSeltmafd^ine mit il^ren eifernen geja^nten 9f?äbern,

hk fic^ faufcnb umfc^mingen, i|ren fd^meren ©ämmern unb

Stampfen, bie betäubenb nieberfaüen, in biefe^ ganj furd^tbare

betriebe fie^t fid^ ber 3Jlenfd^ ttje^r* unb plflo§ ^ineingeftellt,

feinen 5lugenblidf fidler, bei einer unüorfid^tigen S5ett)egung öon

einem Sfiabe gefaxt unb jerriffen, Don einem Jammer jcrmalmt

§u mcrben. ®iefe§ @efül)l bc^ ^reiegegebenfeing ift ^unädjft

toirflic^ ein entfe^lid^e^. ^Hcin xoa^ ^ilft eä fid^ barübcr eine

Xäufd^ung gu machen? Unfer SSunfc^ geftaltet bic Sßelt nid^t

um, unb unfer S8erftanb geigt ung, \)a% fie in ber ^^at eine

fold^e äRafc^ine ift. ®oi^ nicl)t allein eine fold^e. @g beujcgen

fid^ in i^r nid^t blo§ unbarml^ergigc Sfiäber, eö ergiegt fic^ aud^

iinbernbeö Del. Unfer ©Ott nimmt un§ nic^t öon äugen in feineu

5lrm, aber er eröffnet un§ Quellen beg Xrofteg in unferem gunern.

@r geigt un§, bag gtüar ber Si^f^ß ein unoernünftiger SBelt^err*

fd^er märe, bog aber hk S^ot^menbigfeit, b. l).
hk S5er!ettung bet

Urfad^en in ber Sßelt, bie SSernunft felber ift. @r le^rt unö er*

fmnen, bag, eine 3tuäna^me oon bem SSoUgug eineg einjigcn
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Sflaturgefe^eg Verlangen, bte Scrtrümnterung be§ 21II öcriangen

^iege. @r brinöt un§ äulc^t uttüermerü burd^ bie frcunblid)e

9J^ad)t ber @ett)of)n]^ett baf)in, aucö einem minber t)oH!ommenen

guftanbe, tüenn loir einem foldjen öcrfallen, nn§ anzubequemen,
unb enblid) einsufe^en, ba§ unfer öefinben öon außenfier nur

feine gorm, feinen @el)att an (SJlücf ober Unglüc! aber nur au8

unferm eigenen 3nnem empfangt.

Ueber ben @rfag, ben unfre S33eltanfd^auung für ben lixä)^

liefen Unfterblic^feit^glauben bietet, njirb man üicUeid)t bie längfte

Slu^fü^rung öon mir ertoarten, ficf) aber mit ber für^eftcn be^^

gnügen muffen. SSer f)kx fic^ ni^t felbft gu ^^elfen mct§, bem

ift überhaupt nid)t gu Reifen, ber ift für unfern ©tanbpunft noc^

nid^t reif. SBem e§ auf ber einen ©eite noc^ nic^t genügt, bie

eujigen ©ebanfen be§ Uniüerfum, be§ @ntn)ttflung§gang§ unb ber

S3eftimmung ber äJ^enfdjljcit in fid) beleben gu fönnen : mer lieben

unb öerei^rten ^erftorbenen nid)t im eigenen Snnern ha^ fdjönfte

fortleben unb gorttüirfen 5U fd^affen toti^; ttjcm neben ber

Xl)ätigfeit für bie ©einigen, ber Slrbett in feinem SSerufe, ber

ajiitmirfung gum @ebei^en feinet SSolfS tt)ie jum SBol^le feiner

3Jiitmenfd)en , unb bem ©enuffe be§ ©d^önen in Statur unb

Äunft
—- mem baneben nid^t auf ber anberii ©eite ba^ S^etüugt*

fein aufgellt, bag er felbft nur gum geitlDeiligcn Xfjeill^aber an

aUebem berufen fein fann; ttjer eö nic^t über fid^ geiüinnt, fd^lteß*

Itd^ mit ®an! bafür, ha^ er ha^ alle§ eine Söeile f)at mitbetüirfen,

ntitgeniegen unb and) mitleiben bürfen, jugleid) aber mit bem

froren @efül)le be^ So^gcbunbeniüerbenS öon einem in W Sänge

boc^ crmübenbcn ^agcttjerfe, au^ bem Seben ju fd)eiben: nun,

ben muffen toir an SJ^ofcn unb hk ^ropl^eten jurüdfn^eifen, bie

übrigeng t)on einer Unfterblic^feit aud^ nid^t§ genjugt ^aben, unb

bod^ äJiofeg unb \)k ^ropl^eten genjefen finb.

112.

$ier ttJtH i^ öon meinen Sefern ^Tbfd^ieb neljmen, nad^bem

td^ nod^ bcnjenigen unter il^nen, hk in ber Z^at big \)k^cv hti

mir auggel^alten, meinen fd^ulbigen ^an! gefagt l^abe. ^enn e^

gel)örte S5et)arrlid^feit baju; fie l)oben mit mir eine meite unb —
bie legten (Stationen burd^ bie anmut^igen ©orten unfrer ^id)U
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unb Xottfuttft abgered^net
—

anftrcngenbe 9letfe gcntai^t. SBeber

auf einer alten au^gefal^renen ©trage, ber tüir ben Äird^englauBcn,

nod^ auf einer neuen frif^befd^lagenen, ber tüir bte mobern^lüif*

fenfd^aftltc^e SSeltanftd^t t)erglei(i)en fönnen, fä^rt eS fid^ ja an*

genehm. S)ort öerfinft man aUe 3lugenblitfe in ttcfeingefaKene

©eleife, finbet ftd^ ^"^^ S^linnen unb Klüfte gel^emmt, hie üon

Stiegen unb tüilben ©etüäffem eingeriffen ftnb; jttjar §aben ttjir

hie fd^ab^aften Stellen öielfad^ au^gebeffert gefunbcn; aber atte§

ift boc§ nur geftitft, ben §auptf^äben, ber mangelhaften ©runb*

legung unb unrid^tigeri gü^rung ber ©trage, nid^t mel^r abgu*

l^elfen. S)iefe gel^ler §at man hd hex Slnlegung ber neuen

©trage ju öermeiben gefud^t; bafür aber ftnb mand^e ©trcdfen

nod^ gar nid^t, ober nur not^bürftig l^ergcfteKt, §ier nod^ eine

SluffüHung, bort eine Slbfprengung oor^une^men, unb burd^au^

fü^It man fid^ burd^ hie frifc^ aufgefdjütteten ©tcine in i^rer

ganzen nod^ burd^ fein Sufammenrütteln gemilberten ©d^ärfe

übel jerftogcn. ^ag ber SBagen, bem fid) meine n)crt§en ßefer

mit mir l^aben anvertrauen muffen, allen Slnforberungen entfpräd^e,

toitt i(i) gleid^fottg nid^t bel^aupten. ®ennod^, tüenn unfre toaj^r^

l^eitSgetreuen Söerid^te immer mei^rere S^lod^folger auf hie neue

©trage gießen; toenn fid^ hie Uebcrjeugung Verbreiten mirb, bag

ctnjig fie hie SBcItftrage ber S«^i^^ft ^ft ^ie nur fteöeniüeife

öoKenbg fertig gemod^t, unb ^auptfäd^lid^ allgemeiner befal^ren

ju tüerben brandet, um aud^ bequem unb angenehm ju njerben —
njäl^renb aße Winsen unb ^ften, hie auf hie Slugbcfferung ber

alten ©trage noc^ Vertüenbet merben, öergeubet unb verloren

feigen muffen
— »eun bieg bte folgen unfereS Untemel^men^

finb: fo toirb eg ung, beule iä), am @nbe bod^ ntd^t gereuen bürfen,

ben langen unb befd^njcrlid^cn 2öeg mtteinanber surütfgelegt jju

^aben.
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ju ben neuen Suftaflen meinet Sd^rift:

jDet alte unb htv neue (Glaubt.





2)a§ Süc^Iciu, \)ci^ ein SStcrtelja^r nad} feinem erftcn @r*

fd^etnen ficf) anfd)i(ft, sum ötcrtcnmat in bte SBclt au§i\uöcf)en,

f)abe id^ Einfangs unb bi§ je^t ol^ne SSormort c^claffcn. @§ mag

für fid) felbft fpred^cn, bad)te irf); unb in ber ^ö^t lieg e§ ouJ^

üOer feinen ^nlag unb gmccf faum einen 8tt)ctfe{ übrig. S'iun

aber ift bemfelbcn t)on Dielen ©eiten njiberfprod^cn »orben, unb

jttjar fo ftar! unb jum Xf)eil fo berb, bog man eine ©cgcnrebc

beg SSerfafferä ernjartcn tüirb. @^ märe ©toff ju einer ganjen

9fiei^e öon @treitfd)nften Dor^anben, bic fic^ auf bcn öcrfc^ie*

benften ©ebieten, ber ^^ilofop^ie unb ST^eologie, ber iRatur* unb

@taat§mtffcnfd^aft ^u bemegen Ratten. S)oc^ nidjt allein ha^

SBcitau^fel^enbe fold^en Unternehmend ma^nt gur ^Scfd^ränfung,

fonbern aud) hk Statur beffen, mag allein id^ ^n vertreten fyiht.

^ie§ ift ein 33efenntni6, ha^ feinem anbern feine ©teile ftreitig

macf)en, nur fic^ bie feinige maf)rcn miß. S^nh^^, fo bünbig id)

aud^ fäffen möd)te mag id) ?;u fagcn gebcnfc: alg S3eigabe ju
meiner mit Slbfid^t leid^tgefdiür^teu ©d^rift mürbe eö biefe be*

fd^meren; barum laffe id) eg für fid^ augge^cn, gumal eg ni^t
bloö alg Sßormort §u ber neuen, fonbern gugtei^ alg ^Radimort

für bie ßefer ber frü{)eren 2lu§gaben bienen foU.

©inem ^Io)3ftod gegenüber moHte befanntlid^ Scffing meniger

erlauben, unb fleißiger gelefen fein. Sa aud^ bagegen, miffen mir,

f)atte er unter Umftänben nid)tg, menn au§ bem meniger erl)oben

ein tüd^tigeg @efd)oltenmerben mürbe. 3n biefem ©inne fönntc

i^ mit ber 5(ufna^me, \)k mein ®lauben§be!enntnig gefunben,

nid^t übel aufrieben fein, ©d^lag' §u, aber l)öre! rief ber Slt^e*

ttifd^e iJelb^err unb ©taat§mann bem Gegner ju. JJreilid^, mer

tiid^t unge^ört öerurtl)eilt morben, ^at um fo tt)eniger ©ntfc^ul«

VI. 17
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btgung. gd^ ptte feine, tüenn miif) alle bie üerurt^ctlten, bte

mi(^ gelefcn ^aben. ^a§ ^abe ki) aber guten @runb ju beätüet*

fein. @cgcn hk Xaufcnbe metner Scfer ftnb hk paat ^u^cnbe
meiner öffentlid^en Slabler eine bcrfcl)tüinbenbe SJiinberl^eit, unb

fie njcrben fc^toerlid^ bettjeifen fönnen, bag fte burd^auS bie treuen

^olmctfdier ber erfteren ftnb. SBenn in einer <Ba^c \üie biefe

meiftcn^j \>k 9^icl)tcinücrftanbenen ha^ laute SBort genommen, bte

©inöerftanbenen ^c^ mit ftitter guftimmung begnügt ^aben, fo

liegt ha^ in ber Statur ber S5cr^ältniffe, bie tt)ir ja alle !enncn.

^ie ^rage, tüo benn meine SSir bleiben, mag gut fein, mtd^ ^u

fd^rauben; bod^ miffcn bie grager fo gut aliS ic^, wie eö ftd^ in

ber X^at bamit üer^ält.

©ine äl^aßregel §u meinen ©unften l^abe id) allerbingS aud^

biegmal tt)teber au§er Slcl)t gclaffen; unb öon ©eiten eines fo

alten literarif^en ^rtegSmanng !ann man eine folc^e SSerfäum«

ttig unöer^eilili^ finben. ^a toat ber 5lpoftel ^auluS (ttjenigftcng

tt)ie il^tt W ^poftelgefd^id^te fd^ilbert) ein anberer ©tratege. 5llg

er üor bem ^o^cn Oiat^ in Serufalem ftanb, fal) er nid^t fobalb

bte fonft feinblidöen trüber, ^^arifäer unb ©abbucäer, i^m öer*

Bünbet gegcnüberftel^en, als er burd^ bte SSenbung, hk ße^rc

tjon ber Sluferfte^ung ber lobten fei eS, \)k man i^m jum Sßer*

brechen mac^e, hk bebro^lic^e Koalition ju trennen unb hk $l)a*

riföer auf feine ^ciie ju bringen wußte. SSer, in S^ac^a^mung
beS fingen ©eibenapoftelö, l^eute öor ber t^eologifd&en SBelt aii§:=

ruft: bie ßeugnung ber ©ott^eit ß^rifti ift c^, um beren mikn

mic^ jene ücrbammen, ha id) bod^ ben üü^enf^en ScfuS als @r*

löfer unb ewiges §au:pt ber ©emcinbe an§uer!ennen feinen Slu*

genblirf S3ebenfen trage
—- ber l)at fic^ gegen hk tofed^tung öon

©eiten ber Slltglöubigen in ber Partei beS ^roteftantenöercinS

einen breiten Mrfl)olt geftd^ert. ©benfo, Wer in ber ©rflörung

ber SSelt bis jum 3JJenf(f)cn herauf hk ^cdjtc ber S^aturwiffen*

fd^aft o^ne @cl)eu öor bem SSorwurfe bcS äJ^aterialiSmuS öertritt,

ben foftet eS, wenn er bod^ für gewiffe S)inge unb 9fiicl)tungett

nid^t fprec^en will, fogar nur bie Ueberwinbung, aud) ni(^t gegen

fie äu fprcc^en, fo wirb er iia^e^u alle ^emofraten unb <Bozia*

liften auf feiner ©eite ^aben. SSaS aber foH man üon bem SScr*

ftanb eines 9J?enfcl)en urtl)eilen, ber eS jebeSmal Wiffentlid) mit

beiben Parteien öerbirbt, ftd^ bem ^reugfeuer ber Ortl)obojett
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unb ber gortfd^rittgtljcologctt, ber ^ottferrjotiöen unb ber ©octal*

bcmofraten augfc^t? 9^itn, Don feinem ^crftanbc mag man benfett

njic man toiü; aber feine fRcblicljfeit mirb man gelten laffett

muffen.

SJ^ein ^iid), fagt ber SBcrfaffer einer Slnjetge in ber SBcfer«

geitung, fü^re fid) aU ^rieg^erflärnng gegen ben ^roteftanten«

herein unb bk $lltfatIjoli!en ein. ^a§ ift jnjar fo unrid)tig tote

möpüd^ unb id^ fomme barauf jurütf; aber natürlid^ ift e§, toenn

ba§ SBuc^ einmal fo aufgefaßt mürbe, baß e§ bann öon ben ©e*

finnungögenoffen beä ^rotcftantenöereing, bie in ber ^eutfd^en

oHgemeincn unb in ber SSefcr^eitung, bem altfat^oltfd^en ^rofeffor,

ber in ber 5lug^burger allgemeinen t>a^ SSort barübcr na^m, ber

^roteftantifc^en ^irc^enjcitung ju gefd^meigen, eine ebenfo un^

günftige öeurt^eilung crful)r mie t)on ber ^reuj^eitung unb ben

^irrfjcnseitungen ber Ort^obojen. S3illigcr maren in biefer ^in«

ficl)t einige focialbemofratifi^e S3lätter, inbem fte burd^ ifjre @nt*

rüftung über meine ^)olitifd)en ©runbfäge fi(^ t)on ber Slnerfen*

nung be§ fritifd^en unb p^ilofop]^if(^en Xl^eilö meiner Schrift

nidjt abl^alten liegen. SBenn bie @cl)riftfteHer unb ^ubliciften

ber legtevn Sflic^tung in i^rer ^olemif fic^ einer ©:prad)e gu be*

bienen pflegen, W pd^ an ha^, ma§ man fonft al§ guten %on,
ol§ gefcUige $flict)t gegen ben 2Biberfad)er betrad^tet, nid)t feiert,

fo liegt l^ierin menigften^ gegen bie grunbfa^mägige (Stellung

biefer Partei fein SSiberfpru^. Unb auf ber anbern <BciU hd
ben Älerifalen finb mir gegen eine ä^nlidC)e ©prad^e nid^t nur

burdE) bk ©emo^n^eit längft abgeftumpft, fonbern Ujir begreifen

auc^, ha^ 5lrtigfeit unb 5lc£)tung gegen einen fold^en, ben mon
al^ emig SSerbammten Mxadjiet, fogar al^ §cud^elei erfdieinen

fann. dagegen pflegen fid) fonft bk gebilbcten 9}iittelparteiett

aud) hei ©trcitöcr^anblungcn eineö gefeHig anftänbigen 2^onö §u

rühmen. §abcn t^n biegmal auc^ fie gegen mid^ groJ3cntl)eil^

auger 5lc^t gelaffen, fo mug ba^ feine befonbern ©rünbe ^aben.

^ergleid^e i^ ben Xon, aug bem bk Wlc^x^a\){ ber öeur«

tljeitungen meinet neueften S3u^e^ ge^t, mit bem SEon, ber mal)*

renb ber le^töor^ergegangenen 3a^re im SSerpltnig gu mir in

ber bcutfc^en ßitcratur üblid^ gemorben mar, fo märe eg fein

Söunber, menn id) über bie l^ierin fo plö^lid^ eingetretene SBanb*

lung eine tiefe ^rönfung empfänbe. S^lac^bem ba§ (SJetöfe früherer
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Kampfe öerflutigen toax, ftotte man fid^ aümäl^ltg getuöl^nt, mir

mit einiger 5ld)tung gu begegnen; man ertt)ic§ mir Don öerfd^ie*

benen ©eiten fogar bie unge[u d)te ©l^re, mid^ alg eine 5Irt t)Ott

claffiftfiem $rofafc^rei6er gelten ^u laffen. ©olcfte Slditnng fc^eine

iä) nun burc^ meine (e^te ©d)rift auf einmal öermirft ^u ^aben;
hk Sournaliften glauben mit mir t)on oben hierunter, ujie mit

einem 5lnfänger, ja toie mit einem üerfommenen ©ubject fpreii)en

ju bürfen. ^a§ ®ute ift nur, tia^ mir biefer neue Xon in bcr

X^at nid^t§ meniger ai§ neu ift. @§ ift oielme^r ber ältefte,

ber mir hei meinem (Eintritt in t^k literarifd)c ßaufba^n mit bem
£eben 3efu entgegengebmmen mar. S)enfelben je^t, i^rem giele

nal^e, mieber gu ücrnet)mcn, ift mir menigften^ ein S^^^^^f ^ö§

id^ (ma§ nid^t ade betagten <Sd)riftftelIer üon fid) rühmen fönnen)

berfelbe, unb bag id) in ber S3at)n meinet 35erufeg geblieben bin.

(Sg tüäre Slffectation, toenn idj leugnen moUte, ha^ mir ber

SBeifall, ben meine ©d^riften über Ulrid) bon ^utten unb SSoltaire

in ben toeiteften Greifen fanben, bie marme 3"ftiinmung, bie

meinen 53riefen an ©ruft fRenan au§ allen ®auen be^ beutfd^en

SßaterlanbS entgegenfam, innig moljlgetl^an, ha^ eä mir eine tiefe

Söefriebigung gemährt ^at, für meine alten Xage nod^ mit ber

3J?e^rf)eit meiner QziU unb SSolBgenoffen in ha^ l^armonifd^c

Sßerl^ältnig ju fommen, ta^ am @nbe boc^ ha^ giel jebe^ befferen

fc^riftfteßerifc^en Q5emü^en§ ift. ^ennod^ — man mag e§ mir

glauben ober nic^t, übrigen^ bezeugt e^ ja ber (Srfolg
—

trug

id^ immer ben Mexd in mir, ber mir gurief: „f^Öien Ouarf

mußt bu nid)t me^r mad^en, ha^ fönnen hie anbern aud^". @g

fällt mir ni^t ein, öon jenen (Sd)riften, \)k mir fo üiele unb

toert^e ©^mpatl)icn eingetragen, gering gu benfen; e^ märe aud^

Unban! gegen meinen @eniu§, moUte i^ mid) nid^t freuen, bag

mir neben ber (3ahc ber fd^onung§lo§ ^erfe^enben ^ritif jugleic^

bie ^armlofe greube am fünftlerifc^en ©eftaltcn öerlie^en marb:

aber mein eigentpmlid^er S5eruf liegt auf bem le^tern Gebiet

nic^t, unb nienn i^ bur^ hk ^MU\)x auf ba§ anbere jene 6^m*
patl)ien mieber öerfd^erjt ^aben follte, fo müßte id) ha^ auf mic^

nehmen im S^emußtfein, nur getl)an p ^aben toag meinei?

SlmteS mar.

(gg ift freilid^ ein mißliebige^, unbanibareg tot, ber SBelt

gerabe ba§ ju fagen, ma§ fie am menigften l^ören mag. 6ie
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löirtfjfcriaftct gern aug bem SSoIIen, tpie groge Ferren, nimmt ein

unb gibt auö, fo lange fie etmag au^jugeben ^at; aber tt)cnn nun

einer W Soften ^ufammenred^nct unb i^r forglid^ hk Söilan;^

öoricgt, fo betrai^tet fie ben al§ einen <5törenfrieb. Unb eben

baju ^at mid^ öon jel^er meine @emütf)§* unb ©eifteöart ge^

trieben. fSox öicrgig Sauren, e^e mein Scben S^fu crfd)ien,

bömmerte löngft in benfenben ^^eologen bie ©infid^t, fo übev:=

natürli^ mie hk (Söangclien erjö^len unb \>k ^ir^e biö bal}iu

geglaubt ^atte, fönne e§ mit Scfuö unmöglid^ jugegangen fein;

ober aud^ fo unnatürlid^:=natürlic^ nic^t mie bie rationaliftifd^en

©d^riftau^Ieger hk ©acfje menbeten; baneben maren 3^c^f^^ ^^

bem apoftolifd^en Urfprung ber ©öangelien, bem burd)au§ ^ifto*

rifd^en Sf)ara!ter il^rer S3eri^te, ha unb bort aufgefommen. Unb

bod^, tüie id^ nun biefe ©cbanfenftücfc jufammen^^og, toie i6) au§*

einanberfe|te: hk eljangelifd^en 35cric^te finb feine apoftolifd^en,

feine l)iftorif(^en; bie S03unber, bie fie er^ätilen, gehören nur ber

@age, nid)t ber ®efrf)id^te an: in ber Söirftic^feit tuirb audC) mit

Sefug fid) aUeg natürtid^ ^getragen l^aben, nur bajg mir im (Sin*

jelnen nid^t met)r miffen mie — aU id^ ha^ in meinem 2cbm

Sefu jufammcn^öngenb unb folgeri^tig burd^fü^rte, ba entfette

ftd^ Sllt unb Sung, unb be§ Sßerfafferä S^lame marb

btc Soojung

Sür iebc flud^cngtoertl^c %i)ai.

Tlc^x als ein 9J?enfd^enaIter mor Eingegangen; bie Srgcb^

ttiffe jener ©d^rift, öielfad^ näfter beftimmt, boc^ in ber gaupt*

fac^e nur beftätigt burd^ W gorfdjungen 5lnberer, Ratten nid^t

nur bie tl^eologifi^e Sßiffenfd^aft, fonbern aud) "ok Ueberjeugun-

gen ber ©ebilbetcn überhaupt burd)brungen ;
man fing an, mid)

mit meinem Unglauben in iHul)e p laffcn, mie id^ bie SSelt unb

il)ren t)on felbft fid^ ^erfefeenben ©lauben in Sflu^e ließ, bie fic^

überbieg an ben grttd)ten meiner in folc^er griebenögeit ermadjtcn

^arfteUung^:: unb ©rjäljlunge^luft erfreute: ha bradjte mic^ bie

meitere ©ntmidfelung ber SBiffcnfd)aften bon S^leuem in bie Sage,

burd^ Sufammcn^tel^en einzeln üorliegenber (5Jeban!enreil)en einen

§lnftog ^um gortfd^ritt, aber aud^ pm 5lergerni§ ju geben.

S)ie§mal ^anbelte eg fii^ nid)t me^r um (ebiglid) tl)eoIogifdEe

fragen, fonbern um ßombinirung bor auf biefem @cbiet erreid^*

ten ©rgebniffe mit ben @rrungenfd)aften öorne^mlid^ ber 9^atur*
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lütffenfd^aft. 5luf ber einen ©ette l^atte man einen ©^riftu§, ber

nic^t me^r @ottc§ ©o^n, fonbcm im üoUen (Sinne 3J?en(ct) fein,

hahä aber bod) fort unb fort in ber für ben ©ottmenfdien ein*

gerid)teten Äird^e üere^rt tüerben foüte; auf ber anbern fa^ man

ftd) immer öollftönbiger auggerüftet, ba^ guftanbefommen ber

natürlidfien Sßelt in i^rer SJ^annigfaltigfeit unb i^rer (Stufenfolge

big jum 9[J?enfdE)en hinauf of)ne ßu^ülfena^me eineö ©d^öpfer^,

oI)ne 3tt)ifcf)eneintrttt beg SKunberg ju erüären. Tlar\6)Q gorfc^er

toie ßieb^aber eigneten ftd§ bicfc naturtoiffenfi^aftlid^en ©rgcbniffc

an, o^ne über hie (Sonfcquenjen nac^^ubenfen, hk fie für bie iHe*

ligtott unb X^eologie ^aben mußten; lüöfirenb auf ber ©cgenfeitc

moberngläubige X^eologen mie ßaien auf hk fteigenben glutljcn

beg natunmffcnfc^aftli(f|en gorfc^en^ unb (Sntbcdenö ruljig i)uu

auSblidten, o^ne batjon für i^ren !ir^IidE)cn S3oben etraag gu be«

forgen. ^ier galt e§ abermals, ba^ getrennt QSorliegenbc jufam*

mensubcnfen, unb ha^ mar eine Slufgabe, bereu Sodung td^ fo

tt)enig mie in bcm frül^ern galle miberfteljen fonnte. Sßenn un3

mit jebem Xage bie 5(ugfid^t tt)äcl)ft, Uc SSebingungen nad^^u*

toeifen, unter benen fic^ ha^ geben au§ bem Seblofcn, ha^ Söe*

mugtfein au§ bem SScmugtlofen nad) natürlidjen ©efc^cn ent*

tüidelt ^at; toenn un§ augerbem aßcS immer me^r barauf

]^tnn)eift, hk SSelt im @an§en, ha^ ©ein, als ein urfprünglid^

©egebeneg, über ha^ mir im S)en!en nid^t ^inauS fönnen, auf*

jufaffen: mo bleibt ber perfönlic^e 8d)öpfer, ber erft bie Söelt

bann jene einzelnen ficbengftufen in il)r munberbar in'S ^afcin

gerufen ^aben foE ? Unb mo bleibt, fold)er 5lnft(^t t)on ber ftetig*

natürlichen ©ntrotdlung aller 2)iuge gegenüber, hk ^ird^e, bereu

gan§c§ @lauben§f^ftcm ouf einen munberbarcn Anfang, einen ge^

toaltfamen Slbbrudl), unb eine abermals munberbare SBieberan*

fnüpfung ber ^dU unb äJ^cnfc^^eitScnttüidlung angelegt ift?

Sin ber Slufgabe, bie ^iemit üorlag, ift ücrmut^lic^ äl^and^er,

ber fie mo^l bemer!te, üiefleid)t auc^ für fic^ mol)l §u löfen Der*

ftanb, ftiH üorbeigcfd^lid^en, unb l)at baran menigftcnS !lug getrau-

Man fott ben fd^lafenben Sömen nid)t meden, tüenn man nic^t

entf^loffen ift, ben ^ampf auf Seben unb %oh mit i^m auf§u*

nehmen. QtDax hk äJienfc^^eit ^at fi^ cioilifirt. 'iüli^t bloS

ben Umlauf ber @rbe um hk ©onne barf man ^eut ju ^age be*

l^aupten o^ne (SJefängniB unb Wolter, fonbem aud) Uc @ottl)ett



Gin 9lo(i^h)ort at§ 95ortt)ort. 26a

ß^rtftt tcitcjnctt, o!)ne ben ©d)cttcrl)aufcn ju rtSürcn. 5Iber ganj

ua^e läuft bod^ l^ier bic ©renje. Sßcrbrannt tüirb nid^t mel^r,

iper in 3efug einen bloßen 3)^enfd£)en, in ©ott feine ^erfönlid^*

!eit mcl^r cr!ennt, für fiel) auf fein anbereS £cben l^offt, unb in

biefem fid^ feiner d)riftlid)en ©emcinfdjaft irgcnb eineö S3cfennt*

niffeg mel^r anfdjticgcn mü: aber barum angcfcl^en tt)irb er, unb

tocna er feine ^nfic^t mit ilircn ©rünben bem ^ublüum bortrögt,

fo i)at er fi^ in SSerruf gcbrad^t. @r ^at fid^ über bie conben*

tioneUe SSürftellungS* unb SebenSiüeife bcr äRel)rl)eit ^imtjeg«

gefegt, gegen ben guten %on öerftogen, unb muß barauf gefaßt

fein, ta^ man aud) gegen il)n ben guten Xon auger 5ld)t läßt.

511^ ©djrtftftcHer ift er fortan üogelfrei; auf hd^, toa§ fonft im

literarifdjen ©treite gleid)fant alö Sßölferred^t gilt, barf er fid^

feine iRed^nung mel^r mad)en. ®a§ ^ah^ id^ ju cmpfinben be^

fommen nad^ meinem Scben Scfu; ha^ befomme id) aud^ je^t

njieber §u empfinben.

greilid^ fiel)t man baran lieber recl)t, mie öieleg in bcr

S3tlbung unferer Qtit nod^ leere fJicbcnSart ift. S33a§ Ijat man

bicfe Sa^re ^er öfter unb mit me^r $atl)og ttjieber^olen

ge()ört, al» ha^ eö fortan nid^t mel^r barauf anfommen bürfe,

toa^ einer glaube, fonbern mie er ^anble, beim ©d)riftfteller olfo

nidE)t barauf, ttja§ er bie äRenfd)en glauben, fonbern tt)ie er fie

l)anbcln lel)re? @ut; nun fommt einer unb mndf)t (Srnft hamit,

ha^ eö auf ben ©lau ben nid)t mel^r anfomme, er bcfeitigt jene

öon il^m aU morfd^ befunbenen ©lauben^ftügen, fdt)enft aber

barum ben 93^enfdjcn in S3etreff be§ fittlidjen ©anbeln^ nid^t§,

fonbern meift fie, nur mit etn)a§ minber eigennü|igen S5ett)eg*

grünben, ungefähr gu benfelben ^ugcnben an, Uc fie aud) üorl^er

f)eilig hielten, ^er müßte alfo nad) jener 9fiebe ungefrönft

bleiben, nad^« tt)ie bor^er gead[)tet werben. 3a, U?enn eg mel^r

al§ S^ebengart gcn^efen n)äre! 5luf offener §eerftraße ber Literatur

barf i^n befd^impfen tüer £uft ^at. ^cn Ferren üon ber lite*

rarifc^en ^ritif übrigenä öerbcnfe i^ e§ am tüenigften. ©etüo^nt
unb genötljigt, bom Xag auf hm %aQ, bon ber §anb in ben

üJiunb äu leben, finb fie in ber Spiegel me^r um ein fdjlagenbeg

Urt^cil über baö ©injelne, al§ um ba^ ©an^e einer in fid^ ju*

fammenftimmenben Sßeltanfc^auung bemül)t ;
in i^rer SSorfteHung^--

lueife Derträgt fid^ 5(tte§ unb 9^eue§, (SJlaube unb Slufflärunci,



264 ein gjod^toort als JBortoott.

oft jum SBeriüunbern ntitemanber; in golge t^rcr Sßiclgefc^äftiö*

fett fie^t e§ mitunter in i^rem ^opfc nid}t aufgeräumter als in

il^rer (StuBe au§. 3"^^^ fügten fie fi^ bog gange 3a^r l^tn*

burd^ fo eingeengt burd^ fÄüd^fic^ten jeber Slrt, auf öerel^rte

ä^eifter, auf mäd^tige Soterien, auf l^errfc^cnbe SSorurt^eile u. f. f.,

ha^ e§ für fic eine orbent(id)e ©r^olung fein mug, menn i^nen
einmal ein ©i^riftfteller in bte ©anb fällt, mit bem fie teinerlei

Umftänbe ju machen braud^en, ben fie, be§ (SinüerftänbniffeS bcr

äl^affe i^rer Sefer gett)i§, md) ^erjenSluft f^led^t bcljanbeln

bürfen. 2öie gefagt, üerbenfen fann i^ baö ben gerren nic^t;

ttjenn iä) eS aud^ toeber ta^jfer nod) ebel finben fann, über einen

l^eräufaHen, meil man tt)ei6, hk ?lnbern Werben il)n ftcrfen laffen.

3n biefem ©inne l^at fid^ benn eine Slnga^l t)on 8eur*

tl^eilern mir gegenüber bie^mal roieber nac^ ^erjenSluft gütlid^

getl^an. ^cr ©treit mit mir fegt fie in \)\e ^eiterfte (Stimmung,
lücil er unter ben obtoaltenben Umftänben fo leidC)t gu führen ift.

Wlan brandet c§ mit ben ©töfeen nid^t genau §u nei)men, wo

günftige Valerien hk Äampfrid)ter finb. SJ^a^e id) §. ^. an ber

ßc^re Sefu unter Ruberem bie ^luefteHung, bag fie ben ©rroerbS*

betrieb, ftatt x^n burdt) Unterorbnung unter Isoliere ßtoecfe ju

Oercbeln, oon öorne herein öertoerfe, für feine SSirffamfeit jur

görberung oon S3itbung unb Humanität fein SSerftänbnig jeige,

fo braud[)t man ja nur mit $crrn '5)ot)e gu fagen, id§ „»erlange

Oon bem iRcltgiongftifter pecuniäre 9?atl)ferläge", ober nod^ migiger

öon „3efu l^offnung^Iofcr Unfäl^tgfcit jum ^örfengef^äft" §u

reben, unb man ^at mid^ unter lautem 3ubcl ber l^ö^eren ^äume

wiberlegt. ©in anberer gatt. SBer ben cinfad^en SBorten über

ßeffing in meiner Stummer 90 nid^t anfüllt, t)a% fie loarm au§

bem ^erjen fommen, ber mufe, ha§ barf id^ tüo^l fngen, dn

©tumpffinniger fein. ®a§ ift §err ®oöe nid^t; unb boc^ ^at er

bie^tirne, meil er \xd) einmal auf meine Soften in guten ^umor
gefegt l)at, oon meinen „Sfleöerenjen tjor Seffing" gu reben. Unb

ni^t blo§ ber l^offnung^oolle junge aJiann, ber baS ©teuer ber

geitfd^rift „Snt neuen dicidj" fo munter ^anb^abt, aud§ ber ge*

fegte altfat^oUfc^e ^rofeffor ber ^^ilojop^ie in ber Slügemeinen

gcitung fällt mir gegenüber in benfetben Xon. Sßenn id) jur

Slbfd^redCung oon geioiffen SSerbred^en bie Slufrcd^t^altung ber

XobeSftrafe verlange, fo üerfic^ert er leidötf)in, bamtt fönnte man
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vbeitfogut bte ^Barbarei ber qualificirtcn Xobe^ftrafen bcgrünben,

bic jn nod^ abfdjrccfenber mirfen toürben. Srf) bin übcrjcugt,

$crr ^ubcr tüeig für m ganj tüofil, bag bieg itid)t folgt, bag

über ben STob al§ ultima linea reriim ^inauö jur 5(bfd^rccfung

tt)eiter nidjtio erforbert tüirb, am ipenigften ettüaö, t>a^ bur^ ^b=

ftumpfung be^ menfdilid^en ©cfü^B auf ber anbern ©eitc toieber

cbenfüölel öerberben tDürbe, alö bie einfadje Xobc^ftrafe gut inad)t

—
ba§, fage ic^, roeig §err §uber fid)erltc^ für fid^ ganj tüof)l,

nur bem geäd^teten SBiberfad^cr gegenüber l^ält er bergleid^cn

Folgerungen für gut genug, ^äufd^t mic^ mein ©cböd^tnife

nic^t, fo ift eö ber SfJccenfent im §amburgtfd)en ßorrefponbenten,

ber oon meinem 33uc^e geringfdiögig fagt, eö laffe fi(^ bequem

nad^ Xifcöe §u Kaffee unb ©igarre lefen. 9^un au^gebadit ift e«

in folc^er Situation nic^t, unb ob fie bie redete ift c§ ^u öer*

ftel^en, laffe i6^ bal^ingefteHt ;
'ok Slu^laffungen ber ^erren bar-

über finb aber a(lcrbing§ grögtent^eil^ öon einer Sefd)affen^ett,

als mären fie in jener (Situation ^u ©taube gefommeu. 9^ic^t

gan^ fo leidet fd^eint ber cnglifc^e Premier mein S3ud^ genommen

p ^abcn, ha er e^ biefer Xage in einer ^u Siüeripool gel^alteneu

afiebe au^fü^rlic^ ju bcftrciten ber äRül)e mert^ fanb. ©r. ©labftoiie

^at meine STnftd^ten nid^t burc^auS rii^tig gefaßt unb in einer

SBeife be!ämpft, tk fclbft manche meiner beutfdften ^ritifer fd^mad^

finben merben; aber mie ber ernfte gefinnungötüd^tige ©taatg*

mann ben ä^nlid^en @inn auc^ an einem ©d^riftfteller ^erau^*

fühlt, beffcn SBirfen er für oerberblid^ plt, mie ber c6^tt ©entle*

man oon einem Manne fpri^t, bem er ^ugeftelien mu§, ha^ er

ein langet ßeben ber (Srforfd^ung ber SBal^r^ett getoeil^t, unb bem

35e!enntni6 beffen, maö iljm al§ äöal^r^eit erfd^ien, aße gemö^n*

liefen öebeniSau§ftcl)ten geopfert ^at, ba§ fönnten hk fianbSleute

tjon bem grembcn lernen. @o ift aud) in bem, mag ^oil^ S^emg

bem SSortrage ©labftone'ö entgegenl^ölt, mel^r SBerftanb unb ric^*

tiger Xa!t aU in aÜem, mag mir bi^ je^t öon beutfc^en SJefpre*

d)ungen meinet S5ud^g ju ©efid^te gefommeu*).

©ofern meine Sogfagung oon ber befte^enben Sfleligion ftd§

*) S)te „ffritif Qe^m Äritif" in ber ^Ilgcmctncn 3"t«n9 fotoic bie 93c»

fpreiJ^ung in ber ©eutjd^en ^tc[|e fmb ctjJ nac^ bem ^Ibfd^lufe bicjcr ©ogen in

meine ^ftnbe gelangt
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roemgftenS mittelbar auf hk ©rgcbntffe ber neuereu 5yiaturn)iffen*

fd^aft grüubet, mußte c^ ba§ S5eftrebcn meiner Gegner fein, mir

biefe @tü|e ^u entstehen, ben 'üflactjmi^ ^u t)erfud)en, \)ai i^ ge*

rabe hk erften Sluctorttäten be^ ga(^^ mit nid)ten auf meiner

(Seite ^abe. gaft gleidijeitig mit meiner (Sdt)rift tüar ber SBortrag
öon ^uboi^ ^ 9fJe^monb „Ueber bic ©renken be§ 9^aturerfennen§"

erfd^ienen, ben i(i) mir nun öon t)erfd[)icbenen ©eiten !£)er alö

©orgofcftilb entgegengel^alten fe^e. §err S)oue gibt mit S3e5ug

auf benfelben feiner Hngeige meinet Suc^^ bie Ueberfc^rift : „^e*

fenntnig ober S^efdjeibung?" gleid} al§ toollte er fagen: ba fe^et,

meine ttjo^lgefinnten Sefer, auf ber einen ©eite einen großen

9Zaturforfc^er, ber fic^ befc^eibet, nur bt§ §u einem gen^iffen fünfte

l^in ettoaS gu miffen, ber alfo jenfcitg biefe^ ^un!te§ eud^ glauben

lögt mag i^r tooHet; unb auf ber anbern ©eite einen Oermcint*

lid^en ^^iIofopt)en, ber, uneingebenf jener ©d^ranfen, aud) über

fte ^inaug eud^ fein ungläubige^ Söefenntniß aufbrängen mifl.

3ener t)on bem S^laturforfc^er uoHsogenen S3efd)rän!ung ^ält fic^

§crr ^oüe berufen ben ©^rennamen einer „^ant'fd)en %l)ai" bei«

julegen. 5lud^ §u .^ant'g ßeiten allerbingg fcl)lte e§ nid^t an 3n*

bibibuen, bie feine !ritifd)e (Singrcnsung be^ ^ernunftgebraud&g

in ber Hoffnung millfommen l^ießen, nun jenfeit^ biefer @ren§e
um fo ungeftörter allen ©puf be^ alten (55Iauben§ unb Slber«

glaubeng forttreiben gu fönnen. ^ant felbft fretlid^ moEte öon

biefer ©orte toon 5ln^ängern nid^tg miffen, bem ^ritifer ber SSer*

nunft lag eg ferne, ber faulen SSernunft S^orf^ub t^un gu mollen.

©0 gmcifle id^ aud^, baß eg ^uboig^iRe^monbö ä)?einung mar,

l^inter ber t)on i^m gezogenen ©d^ranfe beg 9^aturerfenneng nun

nid^t blog oon 9fleuem bem alten ^ualigmug, fonbem aud^ hm

^räejiften§* unb ©eelenmanberunggträumereien feineö jungen fScu

e^rerg fftaum gu fcl)affen.

^ie (SJrunböoraugfe^ung alleg S)ualigmug jebenfaüS, bic

5luffaffung öon 2cih unb ©eele alö gtoei öerfd)tebenen ©ubftan^

gen, erfc^eint unfrcm 9^aturforfd^er gerabcgu alg ein ©runbirrt^um.

@r fie^t in einer ber SBir!ltdj!eit fo gumiberlaufenben ©d^luß*

folge, mie bie eartefifd^^2eibni§ifc^en Sll)corien über ben Sufam^

men^ang öon 2tib unb Seele finb, „einen apagogifdien Söemei§

gegen hk iRid^tigfeit ber bagu fül)renben Sßoraugfcgung". @r ur*

tl^eilt mit getaner, ,Mi feinem ©lei^niß oon ben gmei Uljren
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f)ahe Seibnij bie einfadjfte 2Jiöflltc^feit ücrgeffen, nämlid^ bic, bog

t)tenctcl)t 6ctbe UbjXcn, bercn Sufammcngcl^en erftärt toerben foll,

im ©runbe nur eine feien", ^en ^erDorgang beö Drganifd)cn

am bem Unorganif(^cn plt ^u6Di§=9flcl}monb, ttjie id) f^on aug

früf)cren ©d^riften öon il)m angeführt habe, für naturtt)iffenfd)afts

lid) erftärbar. „@^ ift ein ÜJä^üerftönbnig'', fagt er auc^ in

feinem neucften Sßortrage, ,,in bem erftcn ©rfc^eincn lebcnbiger

SBefen auf (Srbcn cUvm (Supranaturaliftifd^eS, etmag anbere^ ju

fe^en aU ein übcraUiS fd)n3icrigeg medjanifd^eö Problem." §ier

ift nQ(^ i^m noc^ nic^t bic ©ren^e unfere§ 5Jlaturerfennen§; aber

ber $un!t fommt, tt)0 ber gaben abreißt, tt)o toir unfre Unttjif^

fcn^cit, unb gmar unfre blcibenbe Unraiffenfieit, bcfennen muffen,

tiefer $unft ift ber Eintritt beg Q^emugtfeing ; ni^t erft be§

inenfd)lid)cn ^enfeng, fonbcrn beg SSctüußtfeing im meiteften ©inne,

toornac^ e§ and) feine nieberfte ©tufe in fid) begreift, „^ie er*

l^abenfte @eelentptig!eit", fagt er faft tük SSoItaire, „ift au«

matcrießen ^ebingungen in ber §auptfad)e nid^t unbegreiflid^er

al§ \)a§> S^emugtfein auf feiner erften ©tufe, t)k ©inne^cmpfin*

bung; mit ber erftcn ^Regung öon S5ef)agen ober (Sdimerg, hk im

S3eginn be§ tf)ierifd)en Seben^ auf @rben ein einfadjfte^ SBefen

em:pfanb, ift jene unüberfteiglii^e ^luft gefegt/'

^rei fünfte finb c§ beCanntlid) in ber auffteigenben (£nt*

ttjidlung ber 9'latur, an benen üoräugömeife ber (Bdjcxn be§ Un^

begreiflid^cn ^aftet. @^ finb hk brei fragen: mie ift tia^ Sebenbige
au§ bem Seblofcn, mic \)a§> (Sm^finbenbe au§ bem ©m^finbung^^

lofen, mic ba§ SScrnünftige au§ bem S^ernunfttofen ^eröorgegan*

gen? bie unfer teufen gteii^mäßig in Verlegenheit fefeen, il^m

eine mie tk anbrc ha§ alte S^erlegenl^citö^ort: @ott, abnöt^igen.

^er S^aturforfc^cr, mit bem mir un§ befd)äftigen, ptt, mie mir

gefel)en, ben 5lnftanb hd bem erften fünfte nid)t für unübets

minblic^, ber §eruorgang beö Drganifd)en am bem Unorganifd)en

erfdjeint i^m bcgreiflid). @ö gab eine geit, mie er felbft un^

fagt, mo er erft an bem britten fünfte, bei bem Problem ber

SSiUengfrci^ctt, alg beim Eintritt ber intelligent, bie ©d^ranfe

unfrei SBIffcnS ^u finben glaubte; bamal-5 mug il)m alfo baö

^meitc Problem, ha^ be§ Söemugtfein^ ober ber (Smpfinbung, noc^

lösbar erfd)iencn fein. Sßon einem 5orfd)er mie S)uboigs9^e^monb
bin id) t)erfid)ert, baß e§ nic^t in feinem ©tnne liegt, fomie ibm
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uott ^errn S)ot)e tütberfä^rt, aU 5luctorttät fdjledit^in Bel^aitbett

ju tücrbcn; bcr mr!lid)e Genfer ^at eö immer gern, tüenn Qud^
tobere benfen, aud^ über feine 3Borte benfen. (So tt)iH ic^ benn

mdjt bergen: id^ mei§ über ben Sd^ein nid)t §err §u werben,

ba§ in ^inftc^t i^rer ßö§bar!eit ober Unlö^barfeit bie brei auf*

geftcllten ^^^^agen fi(^ g(ei(^ fte()en. Sßcnn bcr Glaube ^cd)t l)at,

an allen brei «Stellen @ott unb bag SSunber ein^nfclen, fo fc^eint

mir, l)ot hie Sßiffenfdjaft mit bem ^erfud)e 9fied)t, biefe ^u^ptfe
an allen brei ^nn!ten überflüffig ju machen. ®a^ leugnet am
@nbe aud) ^uboiö^9te^monb nidjt, nur fagt er: hk SÖSiffenfd^aft

!ann e^ leiften an ^un!t 1 unb 3, fie fann eö aber nid)t leiften

unb mu6 für ett)ig barauf üer^id^ten an $unft 2. 3d) gefte^,

mir fönnte nod) et)er einleud)ten, luenn mir einer fagte : unerflär*

lidj ift unb bleibt A, nämlidö ha^ 2chm; ift aber t>a^ einmal

gegeben, fo folgt t)on felber, b. ^. mittelft natürlicher ©ntmidlung,
B unb C, nämlic^ ©mpfinben unb Genien. Ober mcinetmegen

aud) umgefe^rt: A unb B laffen fid^ nod^ begreifen, aber an C,

am ©elbftbewugtfetn, reißt unfer SSerftönbniß ab. 55eibc§, mic

gefagt, erfc^ienc mir, hk ©ac^e üorläufig unb im Slllgemeincn an*

gefel)en, nod^ annel)mlid)er, al§ ha^ gerabe hk mittlere Station

allein bie uupaffirbare fein foU.

%a§> erfte ber brei Probleme, ben ^eröorgang be^ Seben^,

mac^t fid) bie heutige S^aturtDiffcnfc^aft baburd) lösbar, ha^ ftc

e^, mie S)uboi§^fRe^monb fidj aue^brüdt, al§ ein gmar fd^iüierigeg,

bod^ lebiglid^ mcc^anifc^c^ Problem fagt. @» ^anbelt fid) babet

gnjar um eine anbere unb öiel complicirtcre 5lrt üon S^^emegung,

aber bodt) nur um ^cmegung, mithin nidl)t um etrna^ fc^lcd}tl)in

9fleue§ unb Slnbcreö. 2)ie Söfung be^ britten $roblem§, ber Sn*

tcKigens unb 3ßillen§freil)eit, bal)nt fic^ ®uboi5=9flct)monb, mie

e^ fd£)eint, baburd^ an, ha^ er e^ im engften Qufammen^ange
mit bem §meiten, hk SSernunft nur al§ hk l)öc^fte Stufe be<S

fd^on auf jener gegebenen ^emugtfcinä fagt. ®a§ nun aber biefe^

jmeite Problem unlösbar fein foU, barüber brüdt er fi^ in

feinem SSortrage fo au^: bie genau efte ^enntntg be§ materiellen

©eelenorgani^mug entplle un§ immer nur bemegte Wattxk;

gmifcljen biefer materiellen 33emegung unb ber %^at\ad)t: id) fül)le

©d^merj ober ßuft, ic^ fc^mede Süg, fe^e a^tot^, fammt bcr gol*

gerung: alfo bin id). bleibe bie ^luft unauggefüllt ;
e^ bleibe
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„burd^auS itnb für immer unbegrciflict), \>a% eS einer Inja^l öon

^o^lcnftoff^^, SBafferftoff^ u. a. ^Itomcn nic^t foUte gleic^QÜltig

fein, mie fie liegen unb fid^ betocßen ;
e§ fei in feiner SBeife ein^

^ufe^cn, ujie au§ ifirem Sufammcntüirfen S^emugtfcin entftet)en

fünne". 06 biefc^ Söort be§ aj^cifterg mirflid^ bo^ tefetc SBort

in ber (Sad)e fei, barüber mirb am @nbc bod^ nur bie gcit cnt*

fd^ciben lönnen
; glüdlic^er SScife fann icTj mir baffetbe üorläufig

gefallen loffen, ol^ne barum meinen §anbcl Verloren ju geben,

^enn tüie fäf)vt iuboiS^-iRe^monb mciter fort?

S3on ber grage, fagt er, ob (für un§) \)k geiftigen SSorgönge

jemals au^ materiellen ^ebingungen begreiflich fein merben, fei

bie grage burdjauö öerfdjieben unb unabhängig, ob jene SSorgänge

nid^t bod^ öielleidC)t (an fi(^) ©rjeugniffe materieller Söebingungen

feien. SBerbe (mie uon i^m gefc^c^en) hk crftcre gragc aud^ öer*

neint, fo fei baburd^ über W anberc nod^ nic^t^ au§gemotf)t, ge*

fcl)n)eige ba^ and) fie bamit fcI)on verneint njöre. 3m ©egcnt^eil,

na^ bcm befannten gorfcl)ung§grunbfa^e, ber einfadE)eren fßox^

ftellung über bie Urfad^e einer ©rfd^einunß bi§ ^u t^rer 2öiber:=

legnng ben 3Sor§ug ju geben, tüerbe fid^ unfer ^enfen immer ju

ber SSermutl)ung tiingejogen finbcn, menn lüir nur erft ba§ SBefen

t)on SJ^aterie unb ^raft begreifen tt)ürben (bereu ctüige Unbegreif^

lid)feit nad^ S)uboig^iRe5monb hk anbere, ober uiclme^r bie erfte

©djranfe unfereö 9^aturerfennen§ bilbet), fo ipürben mir mol)l

au^ öerftcljcn, „tok bie i^nen gu ©ruube liegcnbe (Subftanj unter

beftimmten S3ebinguiigen em^?finben, begehren unb benfen fönne".

3n'^ ^lare merben mir barüber gmar niemals fommeu; aber je

uubebingter ber 9^aturforfd^er biefe boppelte ©renge feinet SBiffcnS

anerfenne, befto freier unb unbeirrter burd^ Dogmen mie burc^

^^ilofop^cme bürfe er fic^ an ber $anb ber 3nbuctton feine Sin*

fixten über bie SSegie^ungen gmifdien @eift unb 3J?aterie bilben.

'iSflii offenem Singe merbe er hk t)ielfad)e Slbpngigfeit be^ mcnfd^s

liefen ©cifteglebeng Don ber S3efd}affenl)eit feinet Organiömu^

erfennen; fein t^eologifd^e^ S3orurtfteit merbe i^n mie Xe^carte^

l)inbern, in ben Xt)icrfeclen ber äJicnfc^enfecle öermanbte, nur

ftufenmeife minber oollfommene ©lieber bcrfelbcn ©ntmidflungS*

rei^e ju feigen, ©nblid^ hk ^efcenben^tlieorie im S^erein mit ber

Se^re öon ber natürlichen ßud^tmal^l brängte i^m bie SorfteUung

auf, „bag hk (Seele al^ allmäl)lic^ei§ @rgebnig gemiffer materieller
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ßümbtnationen entftaiiben, unb ötellcic^t glcid^ anbern erBIidöen,

im ^ampf um^§ ^afctn bem ©in^elnen nü^üc^en ©aben burd^

eine §aPofe 9iet^c öon ®efcf)le(^tcrn fid; geftcigert unb öeröoll«

fontmnet ^abe".

9^un frage ic^: !ann e§ bte äJieinung cincS fo rebenbcn

gorfc^er^ fein, l^intcr ben üon if)m abgeftedten ©renken unfcrcg

ejactcn Sflaturerfenncnö öoraltcte §^pot^c)en unb abgcftorbcne

Dogmen fid^ öon Steuern anfiebeln ju (äffen? SBirft er boc^ auger
ben aufgezeigten Sid)tern nod^ eine wa^re Sranbrafcte in btcfe

Sflcgionen l^inüber. 9^tentanb, bcmerft er, eben auc^ in ber be^

rühmten Seipsiger ^c'tie, mac^e e§ bem S^aturforfdjer pm SSor*

tüurfe, ha^ er ben ^flanjcn, tüegcn beg 9J^angel§ an einem 9^er*

öenf^ftem, fein Seelenleben perfenne. „Sßaö aber U)äre i^m gu

ertüicbern", fä^rt ber iÄebner fort, „menn er, beöor er in bic

^nnal)me einer Sßeltfeele ttjiHigte, verlangte, ha^ il)m irgenbnjo

in ber SBelt, in 9ieuroglia gebettet unb mit marmcm arteriellem

Sölut unter richtigem ^rucfe gefpeift, ein bem geiftigcn S3ermögen

foldier ©eele an Umfang entfpred^cnbe§ ßonüolut üon ©angltcn*

!ugeln unb 9^erüenröl)ren ge^^eigt mürbe?" Sd) mdg mid^ moljl

p befd^eiben, irgcnb Semanben, am menigften einem fo bebeuten*

ben SJlannc, in einer fo bcltcaten ©ad)e einen ©cbanfcn unter-

julegen, ben er nid)t mit auöbrücflid^en SBorten auöfpnd)t: bog

id^ aber meinerfeitö feinen ©ag auf hie grage t)on einem per*

fönlid)cn ®ott antoenbe, n?irb ^inmieberum er mir nic^l oer*

toc^ren !önnen.

®ie meitern ©inmenbungcn, hk öon ben S5eurtl)eilertt meiner

@d^rift ber 9flaturmiffenfct)aft entnommen merben (bic SJ^änner

be^ iia6)t^ ^aben fic^ hi^ je^t noc^ nid^t t)erne[)men laffen, unb

id^ fel)e i^rem Urt^eil mit S5eru^igung entgegen), finb oon min*

berem Gelange. Sie be^ielien fic^ meiften^ auf Süden in ber

5^ad^meifung be§ Stufengang^ ber SRatur, an benen t^cil§ bic

uot^menbige Mrje meinet S3erid)t§, t^cil^ bic Unöoflftänbigfcit

be^ biö^erigen $8eobad)tung§materiol§, t^cilö au^ hk @ren=\en

unfrei ©rfenntnigücrmögeng hk ©d)ulb tragen. Ober merben

mir 3nftan§en al§ angcbüd^ nid^t bcad)tet entgcgengemorfcn ,
"ok

xd) nic^t überfeinen t)abe, aber nid)t al§ jmiugcnbe Suftan^en

gelten laffe. <öo hk Sluöfü^rung üon Dlber^, bte ßa^l ber

fföelten, alfo ber gijfterne, al§ unenblic^ angenommen, mügte
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ha^ gan^c glmmel^öettjölbc fo ötel Sid)t unb SBarme au§ftra{)(en

rote bie @onnc. 2öo bod^ auc^ ber aftronomifd^e Saie, b. ^. ©crr

^rof. §uber fo gut rote id), fic^t, bag neben ber uncnblid)en

Qaf)i W uncnbltcf)en ©ntfcrnungen mit tf)rer (tcf)tminbernben

SBtrfung auger 5Ict)t gelaffen ftnb. SJ^tt ber eiaufiu^Wen 9le^-

nung auf ein fd)lte6tid)e§ ©rta^men aüer S5erocgung im Söeltatt

aber fteHe irf) mi^ feinegroegö, rote berfelbe tritüer behauptet, in

„birecten SBiberfprucf)", fonbern öorerft nur in ben tnbirectcn, bafj

id^ meiner ©efommtanfd^auung gemäg bte ©tiUftänbe t^cil^ auf

bte ©inj^elroelten bef(^rön!e, t^eil^, roie aHe§ Suftänblid^e im Uui^

öerfum, nur als Uebergangeftabien betrai^te. SJJe^r ober minber

grobe aO^igüerftänbniffe inSbefonbere ber ^arroin'fd^en X()eorie

meinen 58eurt^eilern nad^juroeifen, !ann i6^ füglid) ben fadimägi^

gen Sßertretern berfelben überlaffen. SBo§lbebad[)t übrigens ^ahc

td^ im 2:itel meiner ©d^rtft bem alten ©lauben nid)t ein neues

SBiffen, fonbern einen neuen Glauben gegcnübergeftettt. ßur ©e*

ftaltung einer umfaffenben Söeltanf^auung, bie an bie StcEe beS

ebcnfo umfaffenben äird^englaubenS treten foH, fönnen roir unS

nic^t mit bemjenigen begnügen, roaS ftreng inbuctit) ju erroeifen

ift, fonbern muffen nod^ mantficrlci l^ingufügcn, roaS t)on bicfer

©runblage aus fidl) für unfer Renten tl)eilS als SSorauSfegung,

t^eilS als Folgerung ergibt. 3n bemfelben ©inne fiahc id^ meine

@d^rift ein ^e!enntni§ genannt; unb barauf roerbc id^ fofort SSer*

anlaffung ^abcn, mid^ befonberS aud^ ben t^eologif^en ©inroen*

bungen gegenüber ^u berufen, bie gegen baS ^uc^ gerid^tet

»orben finb.

3n biefer ©inftd^t fel^e i^ öor Slllcm — am beftimmteftcn

öon §crrn §uber in ber 5(llgemetnen Settung
— hk 5lnllage

loiber mi^ erl)oben, \)q% i(i) üon einer frühem ^öl^ern ^Tuffaffung

ber ^erfon 3cfu unb beS S^riftentl^umS in meiner neueften @^rift

„abgefaüen" fei. 9^un SlbfäHe, baS fann ber rül^rige SßorMmpfcr
bcS §lltfat^oUciSmuS auS ©rfal^rungen in feiner näd^ftcn M^e
toiffen, pflegen il^re fel)r beftimmten äJ^otiöe ju ^aben. Slud^ er*

folgten fic in ber iRegel in umge!el^rter Sflid^tung als ber meinige

erfolgt fein müßte, inbem man fid^ öon einem ejtremen, aus*

gefegten <Stanbpun!t auf einen gebedfteren, minber gcfäl)rbeten

jurüdfjiel^t. SJ^cin 5l6fall in ber entgegengefe^ten Sflic^tung !önnte

alfo feine äu§ere Sßeranlaffung nur etroa barin ^abcn, \)a% ge*
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lüiffe 9ftürfftcf)tcn, bie ntirf) früt)cr abl)ielten t>a^ Slcugerftc ju fagcn,

ncueften^ raeögefaden wären. SDaöon ift aber !eine Stiebe: ic^

l^abe bei ^Ibfaffung jener früheren (Schriften mid) fd)on berfelben

üollfommcncn Unabpngigfeit erfreut, beren irf) mtd) ^cute erfreue.

@^ mügte olfo bcr angcbüd^e ^(bfall rein an§ inneren ©rünben,
in gotge einer SBanblung meiner Ueber^eugungen, erfolgt fein,

njo er für ftd^ feinen SBornjurf begrünben tt)ürbe; bocf) e§ liegt

überhaupt !cin 5lbfall üor.

@§ ift xoa^x, id) ^abe mir in früheren ^d^riften, fo befon*

berS nod^ in ber neuen 53carbeitung bc^ Seben» 3efu, öiele äRü^e

gegeben, Ut in ben ©öangelicn jerftrcuten güge ^u einem S3ilbe

5ufammenäufe|en, bo§ unö öon bem SBefen unb SSoKen Scju

eine menf(^lid) anfpred^enbe SSorftellung geben fönnto. ®ie Gegner

l^aben bag üon mir entworfene S^riftu^bilb blaß unb fd^attenl)aft

gefunben, ^abcn leben^üoHere, marürtere güge öerlangt; Wä^renb

id) umge!c:^rt mir fagen mugte, t)ai idi)
im SScrljältnig gu bem,

wag wir Don 3efu§ wirflic^ Wiffen, nod^ öiel §u !ecf unb beftimmt

gejeidjnct l)atte. ^arum flagte id) in ber ©c^lu§abl)anblung

jjeneö ^ud)g über hk äJ^angelfjaftigteit unb Unfid)erl)cit unferer

l)tftorifd)cn ^unbe Don 3cfu§, unb meinte, fein ^unbiger unb

5lufric^tiger werbe mir wiberfpredjcn wenn ic^ fage, ,Mi wir

über wenige grogc äJMnncr ber (55efd)id)te fo ungenügenb wie

über i^n unterrid)tet feien". Slud^ bamal^ fd)on madjtcn mir

hk 9fleben 3cfu uon feiner äöieberfunft in ben SSolfen ^u fd^affen,

unb idi wugte baraufl)tn ben SSorwurf bcr ©djWärmerei unb ber

(Selbftüberljcbung nur mü^fam unb fünftlid) uon U)m abguwcl^ren.

SSenn idj nun in meiner neueften (5d)rift ausführe, in 3efu§

and) femer ben '^liticU unb 5lnl)altgpunft unfrei religiöfen

Scben§ gu erfennen, finben wir ung l^auptfäc^lid^ burd^ ivoci Um*

ftänbe abgcljalten; ha^ Wir nämlid^ für'g @rfte öiel ju wenig

ßufammen^ängenbcS üon i^m wiffen, unb für'§ gwcite in bem

wag wir öon i^m wiffen, einen fd)wärmcrif(^^pl)antaftifc^cn gug
bemerfen — fo liegt i)ierin ougenfc^einlid^ fein Slbfall, fonbern

lebiglid^ ha^ in ber (gntwidlung wiffenfc^aftlic^er Uebergeugungen

burd^aug normale ©rgebnig üor, ba^ id) gewiffen S5ebcnfen, beren

id^ mid) früher nod^ erwehren ju fönnen meinte, nun öoUftän«

bigen iRaum gegeben ^ahc.

gür gcwiffe Scute fann man gcwiffe ®inge nid^t oft genug
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lüicberl^olett; alfo ba^ fd^oit jum Ueberftuß Oefagte ^ter nod^

einmal. @g faßt mir ni^t ein, gu beftreiten, baß 3efug ein

öorsüglid^er 3Kenf(^ getoefen; toag id^ behaupte, ift nur bieg:

nid^t um beffen totllen tpag er n^ar, fonbem um beffen toiUett

toag er ntd^t war, nic^t um beg SSal^ren »illen baö er lehrte,

fonbem um einer SSori)er{age tüiUen hk nid^t eingetroffen, aljo

nic^t ioat)r getoefen ift, §at man i^n jum äJiittelpunft einer

Äird^e, eine§ ßuItuS gemacht. 9flad)bem toir erfannt t)aben, ba§

er bag nic^t getoefen, baß ha^ ni^t mal^r ift um beffen »iUen

man i^n bagu gemalt ^at, ift für un§ ber ©runb, unb fofem

toir toa^r^aftig fein woEen, aud^ bag iHec^t {)intoeggefatten, einer

fold^en Äird^e anjuge^ören; hk blo^ menf^Iid^e 35ortrefflid^feit,

unb xoäxc fie hk l^öd^fte (hk Unfünblid^feit aber ift mit ber Ue*

bematürlid^feit gefd^tounben unb auf jegigem ©tanbpunite nur

burc^ (Bd)tt)inbel nod^ gu bel^aupten) begrünbet no^ feinen ?ln*

f^rud^ auf fird)lid^e ^ere^rung; am toenigften toenn biefe SSor*

trefflid^feit, au^ entlegenen unb ben unfern geloiffermagen ent*

gegengefegten SSert)ältniffen unb SSorfteßungSfreifen ftammenb,

jum SSorbilb für unfere Sßer^ältniffe unb Sßocfteßungen töglid^

ungeeigneter wirb.

„2)a6 M fold^en 5lnfid^ten öon ber ^erfon 3efu", loie id^

fie bortjer als baS (Srgebnig ber neueren gorf^ung entmidfeU

l^atte, „biefe ^erfon nid^t me^r ©egenftanb bcS religiöfen @Inu*

knS fein fönne", ha^ ^abe i^ fd^on in metner ^ogmatif, alfo

bor reid^lid) breigig Salären, aU meine Ueberjeugung auSgefpro*

d^en; fc^on bort l^abe ict) eg für einen Srrt^um erflärt, „ju

meinen, bk bloge SJioral 3efu, mit ©infd^lug etma ber ©otteS^^

unb SßergeltungSlel^re, fei noc^ ba§ (5^riftentl)um ;
t>a biefem bod^

bielme^r eben ha^ loefentlid^ fei, alle jene Sbeen burd§ ©^riftuÄ
bermittelt borsufteaen, aEcS ©o^e loag ber SO^enf^^eit SBert§

berlei^t, unb ebenfo aEeS 2d't)m ba§ fie bebrüdft, an ©^riftuS

ju entäußern, um eö bon il^m als (Snabe unb SScrföl^nung fid^

äurüd§uerbitten. SBer biefe ©ntäugerung", fdiloß iiS), „bk ha»

SBefen beS ß^^riftent^umS augmad)t, überttjunben l^at, ber mag
tool^lnod^ ©rünbe l^aben, fid^ einen ©Triften ju nennen, aber

@runb l^at er feinen mel^r \)%n." gerr S)oöe fteEt hk fjrage

nod^ unferem Sßerpltnig §um (S^riftentl^um fo: ob „bie öon

3efug auSge^enbe religiöfe Söetoegung no^ mit fo ttjefentlid^en

VI. 18
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©onfequenäett in unfre SBelt* uttb iicbenlanfd^auung ^eretnrett^c,

baß e§ einen @inn l^abe, unfre eignen religtöfen ©runbföfee an

feinen ^Jlamen angufnüpfcn". 5(Ilein ba§ ift nidjt eine, fonbem
c§ finb gttjei %xaQm, baüon man hk eine im SBefentli^en 6e*

ja^en, nnb bod^ bie anbere Verneinen fann. ^ag bie öon 3efu§

an^gcgangene rcUgiöfe Setücgnng nod^ möd^tig in unfre geit

l^inetntoirfe, toirb S^iemanb leugnen; nur ha^ biefe 2öir!ungen
mit iebem So^x^c^nt tiefer in ©treit geratl^en t^eil^ mit toiffen*

fd^aftlid^en SSa^r^eiten, t^eilä mit praftifd^en Ma^imtn, "ok ber

neuern Qät angcl^ören. S)ann aber ha^ „5(n!nüpfen unfrer reli*

giöfen (55runbfä|c an feinen S^amen" fagt öiel meniger al§ um
tt)ag c^ fid^ l^ter ^cinbelt; hk S^age ift, ob toir i^m nod^ einen

®ultu§ ttjibmen, il^n at§ ^anpt einer befonbem ^eit^anftalt be*

trad^ten lönnen? unb baju, bet)aupte i^, finb auf unferm ©tanb*

t)un!te hk 35ebingungen nid^t mel^r öorl^anben.

SSenn ber SSerfaffer ber ^In^eige in ber SlUgemeinen QeU
tung einen Sßorgug be§ ©]^riftent^um§ in meiner @c^rift nid^t

befonber^ §ert)orgef)oben finbet, fo ift er atebalb mit bem Urtfieil

M ber $anb, bafür l^abe iä) „feinen ©inn", fo angeblid^ für

bie SSerbienfte be§ S^riftentl^umS um t>k fittltd^e ßultur ber

STienfd^l^eit. Slllein übergangen finb t)on mir biefe S5erbienfte

aud^ bießmal nid)t; baß auf fie nicE)t meitläufiger eingegangen

ift, brad^te hk Slnlage meiner ©d^rift mit fid^. @ie ift, toie ge*

fagt, ein SBefenntnig, feine l^iftorifd^e 5lb^anblung. @§ ]§anbette

fid^ nid^t um hk JJrage: \va§ f)at ha^ S^riftentl^um in ber SJ^enfd^^

l^eit geujirft? fonbern um hk: e§ mag geioirft l^aben toa^ eö

toitt — unb forttt)irfen töirb e§ in jcbem gall
— aber fann man

Bei getüiffen Ueberseugungen bemfelben noc^ al§ einer ^irc|e an*

gef)ören? (Sin ä^nlic^cg pttc xd) bem Seurt^eiler in ber ^ö(ni*

fd^cn S^itung auf ben SSorttJurf ju entgegnen, ha^ X(S)
hk f8t-

beutung ber ^^antafie für bie ^Religion nid^t gel)örig in fRed^^

nung ne^^me. Ob id^ biefe SBebeutung §u mürbigen meiß, bafür

barf ^ $errn S5acmeifter mo^l unter anberem auf meine ©d^rift

über 3fleimaru§ öermeifen. 5lber eben toer bal)inter gefommen

ift, tod(i)t mä(^tige ^oUt in ber Sfieligion bie ^^antafic fpielt,

ber ift au§ ber religiöfen SCiufion herausgetreten; unb ob nun

biejenigen, hk l^erauS finb, fort unb fort t^un foEen, t^un bür=

fen, aU wären fie noc^ barin, ha^ ift hk grage meinet ^ud^§.
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S(^ ernjö'^ntc f(J)on, ha^ ber Ülecenfent in ber SSefersetturtQ

meine ©d^rift al§ eine ^rieg§cr!(ärung gegen ben $roteftanten*

öcrein nnb ben 3llt!at^oIicigmu§ auffaffc. ©r fe^t fogat (jin^u,

icl) „fpred^e betben ha^ Sfledit p eji[tiren fel^r fatcgorifc^ ab".

Snbeg fomo^l mit bem ^roteftantentjcrein alg mit bem §l(t!a*

tt)oItci§mnö ^attc ic^ e§ biegmal nnr ganj betläufig gu tl^un,

unb ttjenn ic^ in meiner Einleitung unter ber 9J?affe ber lXnDc=

friebigten unb Sßeiterftrebenben jenen beiben Sflic^tungcn bie toett

übertoiegenbe SD^ajorität gugeftanb, fo meine ic^ i^nen bamit aud^

ha^ l^iftorifd^c ©jifteuärec^t pgeftanben ju ^aben. ^iefe^ fRe^t

fonn ja in nic^t§ anberem beftei)cn, aläin ber X^atfad^e, ha^ in

einer großen ^In^a^l unferer ßeitgenoffen bie ^raft neuer @in:=

fiepten auf ber einen, unb ta^ @ctt)id)t alter Ueber^eugungcn

unb ©etüo^ul^eiten auf ber anbern @eite fid^ gerabe in bem

fünfte bie SSage l^alten, ber ben (Stanbpunften bc§ ^Itht^oli^

ci^muS ober bec; ^roteftantenbereinö entfprid^t. SSenn ic^ gleid^=

tool^l mid^ felbft mit ben mir ©leid^benfenben nic^t auf einen

btefer ©tanbpunfte fteHe, fo !ann bieg aüerbingg nur barin

ieinen @runb l^aben, bag id) benfelben ba^ logifd)e ©jiftcnjred^t

nid^t jugefte^e, b. 1^. bag id) fie nur für S)ur^gang§pun!te, unb

jjmar für foldje t)alte, über wel^e bie ©nttüidlung unfrer @in*

fid^ten bereite t^atfätfjlid^ l^inauggefd^ ritten ift.

Wlan l^ölt mir entgegen: bei Einzelnen loo^t, aber nid^t

Bei ber ä)^e^rt)eit, unb öon biefer SJiel^rl^eit unfrer SDfJitmenfd^en

fotten n)ir un§ nid^t trennen, ha§ ^eilige Söanb ber retigiöfen

(5Jemeinfd§aft mit i^nen nid^t jerfdfineiben tooHen. „SSarum be^

ftel^en mir", fragt $err ®obe, „bie tt)ir allen @pu! öon Offen=^

barung unb SBunbern öon un§ getüorfen ^aben, bod^ nod^ fo

eifrig auf bem ß^l)riftennamen ? äöeil mir", antwortet er, „ben

Sufammenl^ang mit benjenigen unfrer S5rüber, hk an allem bie^

fem <Spu!e nod^ ängftli^ ttjie an etmag äöir!lid§em l)ängen, nims=

mermel^r Verlieren mögen; meil mir nid^t megen, fonbem tro^

biefeö ©^u!^ in i^nen aud^ nod^ S^riften erfennen." Slber rcbet

einmal mit biefcn cf)riftlid^en Sörübern tt)ir!lid) fo fribol, geftel^et

tl^nen einmal e^rlid^ unb beutlid^, \)a^ il)r Offenbarung unb

SBunber für @:puf galtet, bag i^r fie nur „tro|" i^reS (Slauben^

baran, unb nur „aud^ nod^" al^ ©Triften gelten laffet, unb fel)et

i^u, ob fie eud^ barauf l^in nod^ in il)rer Äird^e l^aben tooHen.
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S)a§ ift e§ eBcn : o^nc 5lccomobatton, ol^ne S5emönteln xittb SSer*

tufd^en, ofjite XäufdE)ung pben unb brüben, furg o^ne Untöaf)r:=

l^eit gel)t e§ bei foId)en (Somipromiffen md)t ab; unb wenn irgcnbtoo,

fo mügte boc^ im S^egirfe ber Sfieligton nur 2lufrid)tigfcit unb

SBa^rfjaftiqfeit ^errfi^en. 5luf bem gelbe ber ^oltti! finb ©om=

t)romiffe unentbe^rli^; allein l)ier finb fie aud^ unöerfänglic^
unb fd^liegen feine ßüge in fic^, ba e§ in politifd^en ^inc»en fid^

tiid^t um Uebergeugungen, fonbem um 3}Zagregeln, nid)t um ha^

SSal^re, fonbem um ba^ ©rfpriefelid^e l^anbelt.

„SSie man o^ne ^ir^e leben !ann", fd^rieb ^al^lmann an

@ert)inu§ au§ 5lnlag öon bcffen ©dirift über bk äJ^iffion ber

®eutfd^!at^oli!en, M^ fe^e icl) ein; ic^ lebe felbft fo, obwol^l

x6) e§ anberg n)ünfd^te. allein tt)ie man eine ^ir^e auf blo§

d^riftlid^er äJJoral bauen fönne, ba§ fel)e id) öor ber ^anb nid^t

ein. 3Jitr !ommt e§ öor, bag biejenigen (^eiftlid^en), n^eld^e ftd^

an (S^riftug felbft galten, öon bem ©e^eimniß feiner ©eburt,

feiner Sluferfte^ung unb üon feinen SSerl)ei§ungen lel)ren, unb

\)k gläubige SJJenge n^elc^c äul)ört, bie ^ird)c augmacl)en; »enn

loir anbem au^^ unb eingeben, toir bringen gug, aber !etnc

SSärme l)inein." ®a§ ift gang aud^ meine äfieinung hi§ auf ben

$unft be^ Slnber^njünfctieng. SSir finb auf el)rlidf)em Sßege oon

ber ^ird^e abgefommen, unb e§ ge^t un§ aud) l^ier äugen nid^t§

ab: lt)o§u alfo bebauern, ha^ toix nic^t me^r brinnen finb? ©ben

bieg, un§ jum beutlidjen S5ett)u6tfein ^u bringen, wag njir aud^

ol)ne ^ird^e l)aben, unb baburc^ jenem Slnber^ttJÜnfd^en öor^u*

beugen, ift ber gauptätocdO genjcfen, ben ic^ hä ber guföntmen*

fteßung unb SSeröffentlicl)ung meinet S3c!enntniffe§ mir öorgefe^t

i)atte. S)asu gehört allerbingg aud^ hk Erinnerung an alle bie

llnglaublid)!eitett unb SStberfprüd^e, bie toii mit ber tirc^e hinter

un§ gelaffen l)aben, an hk 3J2artern unfrer SScrnunft unb unfrei

2Ba^r^eitgfinn§, benen toir mit jenem ©cf)ritt entgangen finb.

5lber au^ biefe 2)arlcgungen ujaren, tt)ie in il)rem SSerlaufe tt)ier-

berl)olt erflärt rourbe, nid^t fo gemeint, aU foUte irgenb einem,

ber fidt) in ber ^ir^e nod) wo^'l fü^lt, ha§, SSerbleiben in if)t

öerleibet tt)erben ; fonbem nur un§ felbft n)ollten tüir bie ©rünbc

Beftimmt unb im 3ufammenl)ang in'^ Seirugtfein rufen, bie un§

gur Slu^einanberfefeung mit i^r betoogen l)abcn. ^cin ©treit mit
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?(nber§ben!ettben, nur ^erftänbigung mit ©leid; jcnlenben toar

bte Slbfid^t.

^od) ntc^t attetn bag lüoate td) ben ©(et^gefinnten jum

S^elDugtfetn bringen, toag lütr ^aben, fonbern auc^, tt)ag tt)ir noc^

nid^t ^aben. Snbem id) t^nen unfern bermaltgen S3efifeftanb an

©infid^ten unb Slnftd)ten, Slntrieben unb S3eru§tgungen üoricgte,

njollte t(^ fie äugletd) auf bte fünfte aufmerffam mad^en, tt)o eg

no^ fe^It, unb fie antreiben, auc^ in i^rem %^di unfre äJiittet

tjerme^ren ju Reifen. 9^i^t nur ba^ ©ebäube unfrer SBeltöor*

fteflung ^at nod^ feine üaffenben Süden, fonbern nod) me^r finb

wir mit bem S3au unfrer ^fli^ten^ unb Xugenble^re jurüd.

§ier l^abe td) mef)r nur auf bie ©teilen ^inbeuten fönnen, xoo

bie ©runbfteine ju legen finb, aU ha% i^ fd^on im ©taube ge=

n)efen tpäre, auf etmag 5lu§gefü^rteg, ^ertige^ ^injutoeifen. ^ag

fommt ba^er, weil wir no^ immer gewohnt finb, un§ pra!tifd^ an

hk alten Sßorftellungen ansule^nen, hk 2D^otit)e unfrei §anbeln§

l^alb unbewußt bei iljnen p borgen; wir muffen un§ ber Un*

^^altbarfeit jener SSorftellungen beutlid^ bewußt werben unb bleiben,

um un^ §u nötl^igen, auf bem Soben unfrer neuen 2öeltanfd§au«

ung, b. l), in bem er!annten SBefen beg äJ^enfd^en, ftatt in einer

öermeinten übermenfd^lidien Offenbarung, bie feften 2lnl)alt3pun!te

für unfer fittlidjeS SSerl)alten ju fud^en unb p finben.

^a§ naturgemäße ©treben unfrer ^cxt, 'ba§ S3anb ^wifd^en

©taat unb Äirdje p lodern, ha§ unau^bleibli^e ßetbrödeln ber

©taat^ürd^en in ©ecten unb freie ©emeinben, muß in nic^t all*

äulanger grift hk 3J?ögli^!eit ^erbeifül)ren, boß eine ^njal)! oon

Staatsbürgern überl)aupt feiner Äird^e me^r aud^ nur äußerlid^

angepre. ^urd^ ben ©ang ber ©cifteSbilbung wäl)renb ber

legten 3al)r§e^nte inöbefonbre ift \>k ©ntfte^ung einer folc^en

Gruppe geforbert; unb je reiner fie fid^ herausarbeitet, je weniger

fie burd) Slnbequemung an anbre ©tanbpunfte fälfd^t unb trübt,

befto förberlid^:r wirb fie auf ben allgemeinen ©taub ber geiftigen

unb fittlic^en S3ilbung wirfen. SBir l^aben fd^lec^terbingS feinen

©runb, uns gegenfeitig ju bröngen unb §u brüden; baS @e^

meinleben ber ©egenwart, in unferm beutfc^en SBaterlanbe befon*

bcrS, bietet S^laum genug, baß wir alle neben einanber unS

regen unb geltenb mad^en fönnen. ©injig baS iRed^t ^ie^u ^abc

ic^ burd^ mein S5efenntniß in ^nfprud^ nehmen wollen, uon bem
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x^ tro^ aller ©dimä^ungen überseugt bleibe, batntt ein gutei

Sßcr! gct^an uitb mir ben ^anf einer minber befangeiten gn*

fünft öerbicnt gu l)aben. ^ie geit ber SSerftänbigung toirb fommen,
tt)ie fie für ba^ Seben Sefu gefommen ift: nur bag id^ fie biefe.-

mal nid^t me{)r erleben »erbe.

SBecnbigt am legten 5:age be§ 3a§reg 1872.

^tercr'fc^c ^ofBuc^brutferci. Stephan ®etbcl & 60. in SHtenBurg.
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